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1D r m o r t.

«öon t>em £anbbua> ber btbltfc^n2tttertf)um$£unbe, übet bejfen

3toecf i$ mi$ bereite öffentlich erfldrt l)abe, erfd^eint oorerffc

jener Ztyil, welker bte politifc&en 2Cltertfcumer be^anbelt, @ö

mochte öielletd)t jmecfmadiger geioefen fetyn, biefe erfl: auf bte

^)du6lid)en ^Citcrt^ümer folgen ju laffen, mie e$ in bem ur?

fprungltd>en $)lane meineö bti S^omann in 2anbS|>ut erfdnenenen

ecften 23dnbrf>en$ etneö Se^rbucbeS ber bibltfcf)en 2Crd)dolo9te an=

gebeutet tootben mar: t>a tnbefc eine große Baty meiner el)cmali=

gen Ferren <3ul)6rer an ber Uniberfitdt gu %ant>tyut unb 9Kün=

d)en im Beftfce jenes ßeljrbucbef finb, nxld)e6, fo roeit e$ er=

fdnenen, bte tydu$lid)en 2(ltert^umer mit ber biblifcf)en ©eograpf)ie

beljanbelt, unb btefelben jundd^ft ben politifd^en Ztyil alö gort=

fe|ung tt>ünfa)en bürften: fo glaubte i$ um fo toeniger 2Cnftanb

nehmen ju fallen, bamtt §u beginnen, att i>k Qauptfytik bet

3dter$um$funbe ebm nid)t in einer folgerechten SSerbinbung mtt=

einanber freien, unb beftyalb auä) anbere Qanbbüfya felbe in

t?erfd[)iebener Stellung jueinanber enthalten»

3ut richtigen Beurteilung biefer unb ber folgenben %b-

Teilungen be$ £anbbucf>e$ nrirb übrigens not^toenbig fetyn, t>a$



2$er|dltnifi im 2Cuge $u behalten, in toeld)em baöfelbe $u bem

föibelroerfe fetbft ftefct, unb baS lein anbereö als ber gegenfei=

tigen Erläuterung unb Ergänzung fft. $8qu&üti) ber literari*

fc^en S^a4>tt>cifc todre eö mir tootyl ein Seid^tee getoefen, jebem

$ParagraJ>l)e eine auöft$tlid[>e Literatur beijufefcen, etoa in ber

%tt, h)ie e* in bem obenange$ogenen 2e£rbuc|>e gefaxten ift;

aber ba eö mir ni$t um gelehrten $Prunf, fonbern einzig unb

allein um I8elel)rung jenes Steiles meiner Sefer gu tfmn ift, für

meldte meine Söibelauögabe unb ba& £anbbua> beftimmt ftnb:

fo glaubte itf) mia) auf baö 2Cllernotfytr>enbigfte befeftränfen ju

follen, gumal jene, n)ela)e bie ard)äologifd[)e Literatur au§fu^r=

lieber fennen lernen unb in Weitere Unterfudbungen eingeben tool=

len, in ben au^fut)r(i^)en SSerlen t>on Slofenmüller, de Wette

unb ©ct>oI§ Hürt ftnben derben, n>aö fte nur n)tmfa>n fönnen.

SSiel rDtdt>ttöer fa)ien eö mir ju fe£n, auf baSjenige öorauglicfr

SRücffid)t &u nehmen, n>aö bieder in allen ara)dologifa)en 2Ber=

fen ber neueren &it faft gan^lia) auger %$t getaffen korben

ift: auf t>k innige Skrbinbung gttnfdjjen bem 2(lten unb Sfauen

£eftamente, auf bie geiftigen 33e$ie^ungen beö einen auf t*a$ an=

bere, auf bk Söebeutung ber altteftamentlic^en SBorfcbriften atö

ebenfobieler fcorbilbenben SBorftufen gu ber Religion beö ©eifteö

unb ber SBaWett, inbem erft babura) bie biblifa)e 2Cttertl)um$=

funbc jur Söürbe einer t^eologifa)en äötffenfa)aft erhoben nrirb,

unb aufbort, eine bloße ^uriofitätenSammlung gu fepm

Augsburg im 3M 1840.

Dr. ßof. fran} jLUwlt.



JInljalteanjeige

$u ben politiftyen lilttvtbixmtvtt.

WMßt« «U*«*$fltn*r,





(Sinlettung.

§. 1. u. 2. SSegriff ber 2tltertf)um§funbe überhaupt.

§. 3. S3egriff ber bibttf^en 2lltertf)um§funbe.

§ 4. (Stntljeilung ber btblifdjen 2Crd)dologie.

§. 5» SJlufeen ber bibltfefyen 2Ütertf)umSfunbe.

Quellen ber bibüfc^en SlttertfmmSfunbe

:

I. <Sd)riftlid)c üon ^fraeliten

:

§. 6. a. ©ie ^eiligen ©driften bc$ alten unb neuen SEeftamenteS.

§. 7. b. £)ie ©Triften bev beiben Suben $>f)Uo unb 3ofepf)u§ gla&tuS.

§. 8» c. £>er Salmub.

II. (Schriftliche t?on anbern SSolfern:

§> 9« a. ©riecfyifcfye unb römifcfye ©dmftfieller.

§. 10. b. 9Jtorgenfänbtfd)e @d)rift{Mer.

§. il. c. Sungere abenbldnbifcfye ©dmftfieller.

III. 3CUc Senfmäler:

§. 12. ©enfmdler ber SSaufunjf unb alter 9ttünjen.

§. 13. ^ilfömittel ber 2Cltertl)um$funbe.

woutw* wiumüw*

§. 14. Aufgabe ber biblifcfcpolitifcfyen tfltcrtfyumer.

§. 15. (Sint&eilung ber <&taat& unb 9Jed)t§wr;dltniffe ber Hebräer.

§. 16. (Sintfyeilung be$ ifraelitifcfyen (Staatsrechtes,

§. 17. Aufgabe beS tfraelittfcfyen $prit>atrecr;te3»

§. 18. Aufgabe ber JSunbe ber dufjern SSerfydltniffe be§ ifraelitifctjen <5taak$.



IV

(Erste ^tbttjeUung.

Jtombe ber imtertt SBerpltniffe be6 ifraelitif(f>en <&taatt§.

SSon bem iftae(tttfd;en (Staatsrechte*

58om £3erfaffung,öred)te.

§. 19. SBerfdjiebenbeit ber ©taatöüerfaffungen.

§. 20* 2Me ifraelitifdje «Staatätoerfaffung eine tbeofratifd)e.

§. 21. £ie ifraelitifdje Sl^eofratte eine SnemSbilbung t>on Üirdje unb ©taat.

§. 22. Venoben ber tfraclitifdjen aSerfaffungSgefcfyicfyte.

I. £f;eofratif<^ patriavd)alifd)e $eriobe son 2(brar)am bie) SRofeS.

§. 23. SBünbnig ©otte§ mit tfbrabam.

§. 24. tfbrafjam ein geifHicber gürft.

§. 25. u. 26. £)ie SBcrfoflimg beS ©emeinroefenS unter Abraham tfyeofratifd)*

patriard)alifcb.

§. 27— 30. 25ie $ßerfaffung ber SfraeKten in tfegppten eine ber heutigen

arabifcfyen ©tammoerfaffung dfjnlicfye.

II. S£t)eofratifd) i oberricr)ferliefe ^ertobe unter SWofeS, 3ofue unb

ben 5Rid;tern.

§. 31. SMlbung ber tbeofratifcr^oberricljtcrlicfyen fßerfaffung wdfyrenb bcö 3u*

ge$ burd) bie SQBüjle.

§. 32. Sfraelö 83unbc§erneuerung mit ©Ott am S3erge ©inai.

§. 33. ©Ott als oberjier ©efefcgeber, SRidpter unb SSoUjieber.

A. ©ott aU oberfter ©efefcgeber.

§. 34. ©efefcgebung auf <Sinai.

§. 35. $rdrogatit<e ber Styora.

B. ©ott aU oberjret 9Ud)ter unb SSottjieljer.

§. 36. ©ott übt unmittelbar bie (StaatSüoUgeroatt.

§. 37. ©Ott iibt biefelbe burd) feine ©tellt-ertreter, SSeamte, befonberS burd)

bie ^otjenpriefter.

6. 38. 2)ie Ijöcbjie rid)terlid)e ©ewalt, geübt üon aufjerorbentlicfyen 9?id)tern.

§. 39. SftofeS jieUt Untermieter auf.

§. 40. £>ie ©ramm* unb §amilienl)dupter at§ Organe be§ SßolfSmtllenS.

§. 41. 3ofue, ein aufjerorbentlidjer SSeoollmdcbtigter ©otteS.

§. 42. £>ie 9?td)ter, aufjerorbentlidje ©eoollmddjtigte ©otteS.

§. 43. 2)ie SRidjtcr genügen nid)t mel)r ^um @d)ufce 3frael$ gegen dujüere

geinbe.



III. £rjeo£ratifcrj;f6nigUcf;c $eriobe unter ben Äönigen.

§. 44. £>ie Sfraettten verlangen einen üonig.

§. 45. 5Barum ©oft ba§ jftonigtfjum mißbilligte.

§. 46. SBarum ©Ott ba§ Äönigtfyum gemattete.

§. 47. £)er Jfönig SfraelS ein SBafaÜt fceS ©ottfonigS.

§. 48. £>ie Sßafyl be§ ÄonigS gel)t oon bem ©ottfonige öu§.

§. 49. ©er jtönig ift aud) t>on bem ©efefce abhängig.

§. 50. 2öie be$ Äonigä «Sitte befc^affen fe^n foH.

§. 51. «Salbung unb (Sinfegnung be§ .ftonigS.

§. 52. @oftüm bet Könige.

§. 53. ©en>a(t ber Könige.

§. 54. SSerbältniß be§ jtonigä $um $priefrertf)um.

§. 55. £>ie l)6cf)ftcn @taat§« unb £ofbeamten be§ ÄönigS.

§. 56. £>a§ Äomgt&um unter £)amb.

§. 57. 2)a3 Ä6mgtl)um unter «Salomon.

§. 58. 33cginn ber Entartung be§ JtönigtfyumS.

§. 59. Teilung beS JKeid)eö in 3uba unb Sfrael.

§. 60. SSerfall unb tfuflofung beiber 9?etct?e.

IV. Sf)eo!vatifd);f)or;epriejitei-(icr;e $eriobc nad) ber 5Rü(f!et)r au§

ber babplonifcrjen ©efangenfcfyaft bi§ jum üöfligen Untergange

beä jübifdjen (Sfaateö.

§.61. JKücffefyr aus ber babptonifeben ©efangenfcfyaft.

§. 62. üBtcbererbauung beS Stempels unb Erneuerung beS 33unbc§ mit ©ott.

§. 63. Srfdmpfung ber Unabhängigkeit üon ben fortleben Königen.

§. 64. SSlütbe unb SSerfall beö 9feid>e6 unter ber ,£>errfd)aft ber 2(3monder.

§. 65. 2(uf ben Krümmern be£ irbtfdjen erbebt ft'd) ba§ bimmlifcfye SKeicr;.

§. 66 unb 67. 2)ie Beamten rodfyrenb btefeS 3eitraum$ jtetjen unter üer=

fdjiebener £)bert)ot)eit.

§. 68. Söilbung beS (Sanbcbrin ober be§ f)or)en 9?atfye3.

§. 69. SOfttglieoer biefcö ßollegiumö.

§ 70. 23efugniffe biefeö ©eric^t§bofe§.

§. 71. SBilbung unb S3efugnif[e be$ UnterridbteramteS.

§. 72. «Staatöeinric^tungen unter ber römifcfyen ^Dberr>errfdt>aft.

§. 73. 3ou" unb ©teuermefen unter bjr £)berf)errfd?aft ber Corner.

Stvtitc* MapiUh
£$etrt>alftmgötecf)t.

I. $polt$ei.

§. 74. gMijetftcfyeS ©runbgefefe ber Sfracliten.

§. 75. «Speife; unb JKeinigfeitS * ©efefce.

§. 76. 2)aö ganje ©efe£ eine dufjere <S»mboli£ ber gebotenen ,£etfigfeit.

§. 77. £ie .Saftration, foroie bie SSerbinbung üerfefnebenartiger £)inge »erboten.

II. (Srtrninairecfyt.

§. 78. Sie SBieberbergeltung aU 9>rincip ber (Strafgefefcgebung.

§. 79. Rechtfertigung biefeS principe.



VI

§. 80* £)ie oerfcbiebenen 2lrten üon ©trafen bei ben Sfraeltten*

§. 81. <5d)drfung3arten ber ßebenäjlrafen unb 2luf$dblung ber £obc§ftrafen
bei anbern §36lt"ern, tt>eld>e in ben fyl. (Schriften erwähnt werben.

§. 82. £reu$e§|frafe unb ©eißelung.

§. 83. ©ejlalt eineS ©traffreujeS.

§. 84— 86. 9lebenr;anbfungen bei einer .ftreujigung, befcnberS bei bem Stum-
tobe (grifft.

§. 87. Martern ber .Kreuzigung.

§. 88. ©cfyläge unb anbere ßetbeSfrrafen.

§. 89. §3erfd)iebene Tlxttn ber SO^ajefldtä = f8erbred?en.

§. 90. 2lnbere SSevbrecben, welche mit bem SEobe beftraft würben.

§, 91. £)er Sftorb unb feine jßejlrafung.

§. 92. £)ie ©lieberüerlcfcung unb ityre SSejfrafung.

§. 93. SSeftrafung beS £iebftal)l§ unb fatfcben 3eugniffeS.

§. 94. 33ejlrafung ber üerfcfyiebenen 2trten üon Unjucfyt.

III. Ä'ameralred)t.

§. 95. SBegriff beöfclbcn.

§. 96. £)ie abgaben an ben ©ottfonig eine 2lrt ©runb$in6.

§. 97. £>ie (SrfHinge unb j3ebenten.

§. 98 u. 99. £)te üerfdnebencn 2lrten be£ 3e()ent§.

§. 100. 9Zacr;tt>eifitng, ba$ burd; bic Sehnten ber ßanbmann nid)t übermäßig

betaflet roorbcn feo.

§. 101. £ie Abgabe beS ^Iben ©efelS.

§. 102. £)ie (Einkünfte be§ .ftönigö unb obrigfeitlicfyer ^erfonen.

§. 103. £)ie feit ©alomon üblichen ©elb= unb anbere «Steuern,

^weiter <3U>fd)ttitt.

Sftaeltttfd^cö $prit>atrecj>t.

(£rftcs «Kapitel.

©ad&enrec&t.

§. 104. SBebingungen, unter welchen ein Saniiliengut üerdu^ert werben fonnte.

§. 105. $Bortl)ei(e be3 ©cfefceS über bie ttiwerdußerlicfyfeit be3 ©runbeigenrf)um§.

$erfortem:edS)t

§. 106. 9?ed)tlid)e (5ingel)ung3wcifc ber (5^e.

§. 107. SSeftimmung be§ ÄaufpreifeS bei (Singefmng ber <gf)t.

§. 108. £)iefelbc @ingebung§weife ber @r;c aucf) bei anbem SSolfern.

§. 109. £)ie ©cpejnmg bcä @beberrvaa,§.

§. 110. £)ie ^olpgamtc ijt bei Un Sfraeliten ^erfommlid).

§. 111. SBarum ©ott bie ^ologamie im alten S5unbe jugegeben fcabe.

§. 112. SSeweife, bafj bie 9)otygamie ntd&t begünjiigt, fonbern nur gebulbet war.

§. 113. ©ie gebotene dt)t ober bie ßemratöe&e.

§. 114» SBarum bie SeoiratSe^e im £>rient fo allgemeine Aufnahme gefunben.



_VII_

§. 115. 116. tfufta&Iung bei* dtyn, welche »erboten waren.

§. 117. ©rünbe biefer @l)eüerbote.

§. 118. Verbot, außerhalb be§ eigenen S$olf§jramme§ ju f;eiratl)en, nebfi jpei=

rat^üorfeferiften für bie ^Priejler.

§. 119. Der di)(bxüd) unb beffen SScjtrafung.

§. 120. Die (5befcf)eibung.

§. 121. Die 2Biebereinget)img einer Grfje naefy erfolgter (S&efcfyeibung.

§. 122. £)a$ Stecht ber grauen, auf (5f)efcr;eibung $u flogen.

§. 123. 33ejlimmungen über bie (Werbung be3 üaterlidjen @igentf)um§.

§. 124. 2fu3fd)ließung be§ Seftamenteä im ifraelitifd;en 0?ed)te.

§. 125. Die Eeibetgenfcbaft.

§. 126. Die Obliegenheiten, Steckte unb SBegünftigungen ber ßeibeignen.

®tittc$ MapiUi.

£>bltgattoncnre$t.

§. 127. Der ßelmüertrag unb ba* @d)ulbroefen.

PritUr Jtbfdjnitt.

©ettdjtUiijeS SSetfafjrem

§. 128. Seit, £)rt unb SSerfa^ren be§ ©erirf)te§.

§. 129. Die SSolljie^ung beS UrtfyeilS unb bie SBlutradje.

£wiU JlbtljeUuitj).

JTunbe ber SBerfjäftniffe bea ifraetttifefjen (Staates nadj außen»

§. 130. 2(bfonberung üon ben vjeibnifcfyen SSölfern; 33ertilgung§frieg gegen

"bie Güananiter.

§. 131. ^)otitifcber Äaltfinn gegen bie übrigen 9lad)baro6lfer.

§ 132. £>a$ £rieg§roefen.

§. 133. Die S3erpflid)tung jum .Kriegäbienjle unb ber <Solb ber Krieger.

§. 134. @intr;eilung unb ^Bewaffnung be§ #eereS.

§. 135. ©djroereS ©efcfyüfc, Mauerbrecher, «Streit- unb ©icrjelroagen unb

(§lepf)anten.

§. 136. SBaffenübungen.

§. 137. gelblager, 2Crt beS tfngrip unb JtampfeS, unb Belagerung fefter

$ttfee.

§. 138, £tö ÄriegSredjt





Hamen- unlr &ad)ve$ifUv

ju ben poltttfcf)en 2fltertj>ümenu

3>eWdföe Sllter^üm»,
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A.

Ab beth hadin 36.

abgaben 52. 53. 55.

9(bgabenfreif»eit 56.

?lbgötterei 21. 24. 47. 76. 78.

StbTeugtwng (gefunbener ©adjen) 50.

Slbiöfung (mit ©elb) 53.

9lbnaf;me (ber Sujjbcfleibung) 65.

Slbrafjam 12. 13. 66. 71.

9(bfc61agen (beS Jtopfe«) 41.

9(bfcbneibung (»on ©Hebern) 42.

9lbfd)rechntg (vor SBcrgefien) 40.

9lbfd)n>örung (beö ©ottfönig«) 24.

9lbfonberungefyjiera 38. 39. 77.

Slbttünnigfeit (iljrc ©träfe) 47.

9(bi)ffinien 25.

Achaschdarphenim 35.

Stdjtfle« 61.

Slrferbou 71.

Siegten C2lufentt)att«ori ber 3fraeliten) 14.

SlegWter 51. 77. 78. 79.

Stgamemncn 61.

Statten 64.

Akrabim 46.

Slleranber, ber ©rofje 32. 71.

Sldobialgut 52. 59.

Slttobiateinftmfte 56.

9tmaleciter 77.

SJmovr^tter 77.

Slmfeljitfjeater 42.

Slnatfjem 41.

Slnbrotepfie 49.

Sfnnagelung 43. 44.

Slntiodju« ©pipl^ane« 32. 33.

Stntipa« 36.

Slntomu« (ber 9Wmer) 34.

9(nBcrh>anbtfd)aft 66.

Stnroalbe 75.

5tppenattonen 36.

Araber 64. 70. 75.

Arabien 17. 61.

9lrcbe(au« 34. 36. 37.

5trmc (beren Slnttyeit am 3efient) 54. 53.

Strtarerre« 32.

Slämonäer 33.

9(«monaer (ifjre ütynajiie) 34.

3(jft)rien 31.

Stjfyrier 78.

Sttfyenienfer 64.

Attentate (auf baS -6arem) 48.

9lufbrudjfignate 79.

Stufljängen (eine ©träfe) 42.

Stujlöfung (gefefliger 95anbe) 31.

Stuffcftub (ber ©c&ulberjiattung) 73.

Slugujiu« (röm. Äaifer) 34. 37.

Sluölänber 73.

SluSldnberinnen 65.

8lu«rotter (©otbaten ber Seibwadje) vi.

SluSrottong (©trafart) 41.



IV

Sluöfdjtiefümg (au8 ber ©emeinbe) 41.

Sluafdjujj (ber ba« ?anb (S^onaan »er*

tfjeilte) 21.

9lu«fdnr>eifungen (moralifdje) 65.

9lu«föf)nung 69.

9(u«tr.anberung 59.

B.

Saigon 31.

SBab^Ionier 78.

SBatyloniföe ©efangenfdjaft 12. 31.

«Babegcmädjer 82.

«Batlijten 81. 83.

23arfüfjerö--£au« C5.

S3annjiraf)l 63.

Sari« (93urg in Serufafem) 37. 74.

Bathe aboth 15.

«Baubenfnmle (fljt Söfrtf) für bibl. 2lrd;ao*

Jogie) 6.

«Beamte (ifraclitifcfce) 16. 18. 20. 53.

SBebuinen (ifyre «Sitten bei (Singehung ber

©je) 60. 61.

SSegeifterung (für ©ott unb ©efefc) 23.

SBegnabigung 43.

33eifcblaf 52.

*8eiwof)nung (eb>ltd)e) 63.

93eiagerung«gefdjü& 81. 83.

93elctbiger 40.

SBeniamin 29. 32.

93enjamüen (gute Sdjieuberer) 82.

33ereicberung 59.

Befänfrigung 69.

33efcbimt>fung 65.

JBefdmeibung (al« Symbol) 13. 48.

93eftfcer (utfprünglidje) 58.

23et>or*ugung (bee SoTme« ber geliebten

%xa\i) 70.

sBeroei«mittet 75.

föUberbienft 30. 47.

33tut (©ffen beefelben) 48,

SBtuira*e 75.

SMuträdjer 49.

Stutföanbe 51. 76.

©Iut*»cn»aaMf^flfi (ifire ©rabe) (>5. 66.

Jöooenfdjüfcen 82.

JBorbelle 51.

Bothe aboth (doinus, Stammfjaufev) 15.

S3rad)e 59.

S3vadaaT)v 59.

Staut 52. 60. 61. 62. 64. 67.

33rautgefdjenf 52.

^Bräutigam 60. 61. 62.

Vorüber (bcffen 5pfiid)t ju b>iratb>n) 64.

Vorüber (sollbürtige) 61.

33ruber (be3 Spanne«) 70.

S3unbe6evncuetung 17.

Sünbniffe 77.

33urgerred)t 77.

SBtoffu« (Stoff gm- JHe(bung) 25.

c.

gfifatea, Stabt 37. 74.

Ghanaern 13. 51. 53. 57. 58.

(Sfcananiter 21. 22. 51. 52. 83.

(Sftananiteiinnen 65.

Charta magna 17. 18.

Zeremoniell 25.

Zeremonialgefe^ 48.

Chercm 31.

(Sljreti (Cerethaei) 27.

(5f)rifiuä 40. 43. 45. 49. 69.

<5()iiftu3, b. i. ber ©efalbte (Tanten be«

jtönig«) 24.

Hftrifienthutn 62. 63. 66.

(Sufafftet 64.

(Sölefprien 56.

cognationes 15.

«SoTjotten (Solbaten) 37.

collateralis linea 66.

(JonjxScationen 56.

Zonfertytion 79.

Zentrafienten (ber (Sb>) 63.



Gontributienen 5Ö
.

Contuberinnm 71.

Gote6 20.

Cruciarius 43. 44.

Gtyru« 31. 32.

D.

©anfobfer 25.

ÜXutcfjcit 73. 74.

2>auer (erc-igc bei" £f)cra) 18.

2>aiub 12. 25. 26. 27. 29. 55. 78.

JDecateg (a(3 ©runbgefefc) 17.

2)cmetriu3 33.

35enar 57.

35c<!boten 30.

3)eutfd)c (bie alten) 56. 60.

JDiabem 25.

Siebe 71.

IDiebflafil 50.

iDicnftbatfeit (bei- ©flauen) 73.

£>i3penfc (im sJlaturgcfe|j) 62.

SMtyenfe (lanonifrfce) 65.

Somaine 53.

£>radjma 55.

Brufen 64.

Stynafiie (aSmonätfc&e) 34.

E.

Gbcmiten 77.

Gt)e (iljre Gingcr)ung4roeife) 60.

(Sfjc (tfjre Gingerjnng »erboten) 63. 65.

Gbebett 52.

Gr;cbrud) 51. 67. 69. 75.

Grjebredjerin 51. 52. 69.

(Stieftau 51.

Gfjefrau (it)t Stnfyrucr) auf Gnt(nffung) 70.

Gr,egatten (ifire Pflichten) 67.

Gr)cfcr)eibung 68. 69.

Gr)efdjeibung3recr>t 52.

Gljewtrag 61, 62. 68.

Gib 08. 75.

Gtfcifudjt 22. 68.

Gigcntljum 58.

Güboten 27.

Gintünfte 55.

Ginlöfct 58. 75.

Ginlöjung be$ @runbeigentr)nmä 58.

Ginlöfnngärecfyt 58.

Gintenncn (bes <Sct)umle£) 41,

Ginfd)ränlungen (beS J?onig«) 23.

Ginfegnung 25.

Gntir (eiu arabifer/et 23cfcr>I$()abcr) 14.

emmissarii 27.

Gntfleibnng (beim Jticnjigen) 43.

Gnttaffung (bc3 äÖcibcS unter Ginfdjraulun.

gen) 68.

Gntfdjäbigung (füv bie «laufte 99vaut) 64.

Gpfjebicn 82.

Grbfeinb (3fvad6) 21.

Grbfcbaft 70.

Gvbi()cil 67.

Gvbtf)c(lung 71.

G'tbroffeiuiig 51.

Gmbung bcö väterlichen GigenttjumS 70.

Grla& (bei ©Bulben) 73.

G'riajjjarjr 74.

Grlöa (ter ©üter) 57.

Grmotbnng in ber 9lfcr)e (eine ©träfe) 42.

GrVn-effungen 57.

Grfafc 50.

Grftgeborne 24.

Grfigeborner @or)n 64.

Grjigcborner (fein Grbtljeit) 70.

GrfUinge 53.

Ervath dabar 68.

Gabra« 32. 35. 65.

Gjfig 44.

Gfifjet 27.

Gtf)narcr)en 34. 36. 37.

exaetores populi 16.

exaetores vectigalium 37.

Grcommunifation 41.



VI

exedrae 82.

ß-jedjiag 26.

Familie 64.

gamilienfatmen 82.

gamitiengut 57.

ftamilienbäupter 19. 26. 57. 59.

gelbgeftbrel 82.

%d*i)m 27.

gtucfjen (gegen bie Gltern) 48.

gfocfcwaffev 68.

gertifuaticn 79.

ftorum (äufjereö) 47.

ftreiariaffene (be3 Äaifcr«) 37.

gieifjeit 50.

grtiftabt 49. 75.

gicmbe 59.

fttebnbienfte 56.

giot)nmeifter 27.

grüßte (bie »on felbft roacfy'en) 59.

gürft bev Surften («Benennung ber Stamm*

fürften) 16.

dürften (nemaMföe) 26.

gufjbefleibung («bnabme berfelben) 65.

G.

©abbatfja 74.

©aftgelage 38.

©cfangenftbaft (bafctfoniföe) 26. 55. 56.

©efjeimfdjretber 27.

©efyeime Sünben 41.

©et&elung («Strafe) 42.

©cfreujigte (roie lang fte ju leben pfleg,

ien?) 46.

©elbbufje 50.

©ctbenti'dbäbigung 40.

©elbfaufprei* (bet (Eingebung ber (§t)e) 60.

©elbfteuern 56.

©elbftrafen 40. 41. 45.

©elbfüljne 50.

©elübbe 58.

©emaia (Suppleraentum), ibt Següjf 3.

©emeingeift 22. 23. 28.

@eneialpäd)ter 56.

©eriebt (bedjfteä) 26.

©eriebt (in elfter 3nftan$) 36.

©ci.icbtebcf 36. 74.

©eri^ttptafr 74.

©eriebtefteüe 35. 36.

©eiidjtswfatjren 74.

©efebente 56.

®er'd)lccbt*f>äu*>ter 26.

©efcbivädjte (aU 33evlobtcj 52.

©efefc 23. 24. 35.

@e[c$e (icmifcbe ber 12 Safein) 40.

©efetjgebung 25.

©effen (,?anbfcbaft in 3teguptcn) 14.

©eiveifyte 51.

©ewijfenaftrafcn 41. 47.

©exvüvjtrcin 43.

©ibeen (Diidjter) 5.

©laubiger 73.

©licbfri»ertc^ung 50.

©nabe (erlaufen) 56.

©nabenftoj? 45.

Gocl b. i (Srlcfcr 58. 64. 75.

©eliatb, 27.

©ott (als oberftcr ©efefcgeber) 17.

©ott (als cberfter Stifter u. g3olljieb,ei) 18.

©otteebienft 26. 28. 30. 74.

©ottceläftciung 47.

©otteSscigeiTenbcit 21.

®cttc6urtb,eile 74.

©Ottlönig 21. 23. 25. 27. 28. 29. 30. 41.

,
47. 48. 52. 53. 55. 78.

©cfcenbienft 30. 33. 77.

©cjjenbaine 51.

©rofh'atrapen 35.

©iunbeigentf)um 58.

©runbgefefc (SDccalog) 17.

©runb^errn 53.

©runbfteuer 57.



VII

©runt>$in« 52.

©tymnafien 82.

H.

Eaare (fiiegenbe, alt <Sinnbüb ber 3udjt(o

fiyfeit) 68.

Hachacam 30.

Eafabofrfj (ber Eeilige) 3.

Ealbfa^refter 51.

Eanbmüljlcn 73.

Eänbegeftatfdj (be3 Seife« bei bet Salbung

eines J?önigö) 25.
.

Eannafl (bei g üvft) 3.

Earem 29. 51.

Eau^tmann (ber SBacfye bei ber Jtreujigung

StyrifiO 40.

Eaubtfelbjeidjen 82.

£au«fyofmeijter 27.

Eauösater 53. 54.

Hebräer 38. 71. 73.

Eeercintfyeilung 80.

«Reiben 22.

Eefbinnen 65.

^eiligt^um 85. 28. 29. 34. 54. 55. 58.

68. 72.

Eeiratfyen 38. 60. 67.

Eeiratfjaoerbot 66.

Eeli 22.

Eerfcmmenrecbt 19. 60. 62. 70.

aerobe«, ber 3bumäer 34. 35. 36. 46.

Eerjwunbe Gljrifii 45.

Hilferuf 51.

Einrichtung (eine* 3JJcrbcr«) 49.

Einrichtung (in SBilbnijfen) 50.

Eodjgericfyt 36. 41.

Ecdjjeitgabe 60.

Eofbeamte 26.

Erhaltung 56.

•6o£>f)cit (frember ^errfd&er) 56.

Eo^ebriefier 20. 21. 23. 24. 32 — 36. 49.

63. 67.

4?ofyerTiejrer (feine Ütec^te") 19.

honor naturae 67.

Eerigfeit (ber (£fla*?en) 73.

Eulbigungäfuß 25

Eure 67.

•£>t)ifan 33.

I.

3aceb (^airiardj) 61.

Ibis ad crucem (Urtl)eileü.uudj) 4:.

3bcen (religiefe) 16.

3er)erct (alö unftdjtbarer jlenig 3fraeW) 17.

19. 23. 29. 30.

3eb>senbienft 30.

3eroboam 29. 30.

3erufalem 20. 28. 29. 30. 31. 34. 37.

71.

3erufalcmifcfye ©emara 3.

3efu3 34. 42. 44. 46. 49.

3inperatoren 24. 42.

inculpata tutela 51.

3ntcr 64.

infelix infame lignum (Jtieuj) 42.

3njuvianten 40.

3ntefiaterbfclge 71.

3nteftaterbgefe£e 71.

3oa« 26.

3ccf)anan, ein Rabbi 3.

3ebann £m'fan 33.

3cn«tf)a6 33.

Sofue 16. 19. 21. 55. 78.

3froel (Colt) 21 — 23. 28.

3frael (feine (Sintfjeiiung) 15.

3|"rael (in ber 2Büfie) 17.

3frael (feine innere unb äußere iöerfafr

fung) 76.

3l"rael (feine 3af;i auf bem 3«ge nad) unb

au* Siegten) 14.

3l'rael (feine 3af>l unter 2)a»ib) 25.

3fvael (al<5 eigene« SReidj) 29 — 31. 64.

78.



VIII

SfiactitCit 28. 3«. 52. 53. 55. 57. 59. 04. 65.

72. 73. 7ü. 77. 83.

Snbeljafjr 57— 59. 73.

3uba, ein SRabbi 3.

3uba (at<3 aMfSjtomm) 15. 28. 20.

3uba totö eigene^ Sieid;) 30. 31.

Subäa 32. 34. 30. 37. 56.

3uba<?, <£eJm bcö üJfatatbjaö 33.

3uben 29. 50. 63. 71).

Subentfyum 33.

Jungfrau (.eine gefallene) 52. 60.

jus colonarium 50.

jus talionis 39.

K.

Jtaiptjae 40.

Äaltftnn (fcclitifdkr) 77.

Äülbcr (golbene) 30.

Jtamcralrcdjt 52.

Äanjler 20.

.ftaftration 39. 03.

Äataputten 83.

.Rauf 58. 00.

Äaufyreiä (einer 93vaut) 00.

J?auf[cr)ilUng 58.

«ftebsnjciber 29.

Kedeschhu 51.

Äinber (ityre iUjeifnatjme an ber äßirtl).-

frf;aft) 71.

•ftinber (ifjre 2hifr-rüd)e auf ba3 fyinterlaffene

ajermegen ifjrer Altern) 71.

Kleiber (be$ anbern ©efdjledjteö anjujieljen

»erboten) 39.

Änabenfdjanbe 51.

Könige 22. 23. 52. 63.

Jtcnige (iljve $>fiid)ten) 24.

Könige (ifyre Sitten) 24.

Könige (ifyt GFcftum) 25.

Könige (ii)t 3)erfyältntfi jum *priefterffmm)

26.

Röntge (ifjre Sßeamten) 26.

Wenige (gried)ifd)e in 'Serien nnb 9tegi)V>ten)

35. 57.

.ftonigägcfefc 24. 29. 50.

Äönigetiiel 35, 37.

Äönigt()um 22. 23. 24. 29. 30. 56.

Jlor-ffteucr 56. 57.

£otban (Dpfet) 49.

Äieuj (.wie geftaltet) 43.

Äreujigung (eine ©träfe) 4-2. 45.

Äriegebeute 56. 79. 80. <

Äriegebicufl (<ßfltd)t baju) 79.

Ätttgasedji 7i. 83.

Äriegdmafeu 80.

Äriegöaefen 78.

.ßrone 25.

fronen (geltcne als ©cfdjenfe) 57.

.ftrenvralenbcntcn 34.

Krönung (mit hörnern) 42.

.Ruft, (gefrt;[.irt)tct jur <&iil)ne eines STior*

bes) 49.

L.

£abe (©ettee) 28.

Sager (eine« Äviegö'ljeete*) 82.

Sanbcebetvaffnung 78.

Sanbmilij 78.

Sauböjkg« (römi[d;cr) 36. 37. 74.

Satifunbten 59.

Sanje 45.

Sebenäftrafen 41.

Sebenerueife (nomabifdje) 71.

Scljnträgcr 23.

Sefjnmtrag 73.

Seibeigene 59.

Seibeigenfdjaft 50. 71.

Seibcefhafen 47.

Seibcefhafen (iljrc <Ed)ärfung) 41.

fieibveaetje 27.

leichtbewaffnete 82. 83.

SeuiratSebe 64. 00.

Levir 64.



IX

gftiteit 11). 25. 30. 32. 36. 53. 54. 55.

58. 09. 82.

Seintenbienjt 70.

Semtenjläbte 58.

Siebeilidjfcit (b#« Äfablt) 48.

fittfjeftrctcn 74.

gcoä (fyeiligetf) 23 -

göfegetti 40. 00.

Seefaufung (eine? <tfta»en) 71.

Ücabccvfränjc 4'2.

Sri 77.

fturuä (>cr ljcibnifdjcit j?i>nige) 21. 20.

&pa 54.

M.

5Ufad}abäcv 20. 33. 78. 79. 82.

DJagijhat 30.

3«ajf(lä^pvbi?c{;cn 24. 47. 48. 75.

SJtaffabi (33eimme bc<3 3ubaS) 33.

Mascbiach 21.

Maskir 20. 27.

SMatatyia* 33.

9)iaucibved;er 83.

2Jlai)med}t 50.

2Rcütcib 30. 50. £1.

-3JWd)ifebcd) 34.

2)ienfd)enopfev 76.

Menstruata 52.

aiiicianttcn 77.

SKinifttt 27.

fTOifdjna 3. 18.

Misehphagoth (cogmtiones, @efd)fed)tcv)

15.

2ftittetyunft (tfjccfia.ifdjev) 22. 30.

SDtitteljhnb 59.

3Jioabitcn 77.

-ÜWoljammcb 49.

SUioncgamie 63.

SKcrb 40. 49.

sRorgenajeü (aU 3tit br« @md)te<5) 74.

2Äofai«mu« 33.

aWofc« 12. 13. 16. 17. 19. 20. 21. 35. 41.

49. 60. 62. 64. 65. 66. 68. 71. 73.

75. 78.

iblfU 25.

üftunjen (aUfjebrüifcfye) 7.

SJiünjcrt (fyufdje, befonta« ber ©eleuci-

bcit) 7.

N.

Diabudjobonofov 31.

9lägd 45.

Olamc 64.

Nasi 36.

DlatuvgejVfc 62. 66.

Dtaturjujlanb (beffen vidjtige §lufaffung)

62. 63.

9te$emta4 32. 35.

9tts», Jtaijcv 3.

dki b. i. ftelbjetdjen 82.

Nesiim (ftüvfien) 15.

INiddui 41.

Nikrath 41. 48. 52.

?tctfju>eb,r 33.

Dlotljjudjt 52.

iftujjniefjcr 53.

0.

Dbetfönig 31.

Dbevfie 27.

Dbligationenredjt 73.

Dd)fe (gefieintgt) 50.

Clioenel (ald «Salbungömittel ber Jföntje)

25.

£tyfer (als pclitifdje (SiHjnungen) 16.

Dtferftüfturfe 48.

Cpfeityanblung 26.

Cpfate 43.

Dvaatt (beö 23olf«nuflen«) 20.

Dftevlamm 48.

£>j(a&, .König 26. 79.



$ctd)tung 58.

«Pächter 53. 57.

faläflina 32. 37. 59. 76.

parentelae respeclus 60.

Parteien (por (Script) 75.

<Pattiairbeit (if)ic 2Serfaffung) 13. 62.

Paulus, Slpoftel 37.

<lMcu$ 61.

peristilium 82.

«ßerfei 5. 27. 56.

*|3cifone>uecbt 60.

*JSfänbung 73.

*pjiidjtbräutigam 64. 65.

Pfriemen 73.

Phelcthaei 27.

«ßbalanr 82.

^arifäer 38. 49. 53. 55.

$$tlty}>«6, ©cfm bcö £eiobe3 36.

W)\Ufttt 22.

*|3f>tto, ein 3ubc u. *ptatonifei 3. 69.

$$leti 27.

*ßf)önicien 56. 77.

q3i(atu« 42. 46.

$c%i 38.

«ßohjgamic 62. 63.

portitores vectigaliwn 37.

$oäca (@olbaiemv>ein) 44.

«Prärogative (bei Xi)oxa) 18. 21.

spräftbent (bee getjeimen dlattjrt) 27.

presbyteri 15.

^rieflet 19. 26. 30. 32. 53. 54. 55. 58. 67.

68. 69. 82.

^rieftetftaffen 36.

sßricjtertf)um 26.

prineipes 15.

prineipes domorum per fainilias 16.

*Priöatrccfjt (ifraeüttfdje« , fein Umfang) 10.

57.

*prhri(egien 26.

sprefavator 37.

«Proleten 24. 30. 55. 78.

5Pic£betcnttmm (falfdjeä) 47.

$iefcbeti3mu$ 33.

sptolomäu« Sagt 32.

*ptoIemäu$ (Swgefeä 56.

Publicani 37.

pueri molles, sacerrimi 51.

«purpmmantei 25.

R.

SRabbinen 55. 71.

9Mtbe (beö Äcnigö) 26.

Sftäudjertüerf 48.

rhainnus (Stecbbern) 42.

Sftcdjt (ifraelUi[d)e*) 71.

Dtedjt (natürliche«) 70.

fRedjt (romifr&eS) 71. 4|
JRcdjtc (fancnifdjc) 65. 66.

Otecbtc (bev ©Häsinnen) 7t,

5Rccfttfcrtigung (innerliche) 47.

9*er^täoevr)ättniffe bei -§cbtäer (tfiie (Stnt^et-

litng) 10.

Regenten 34.

dl<tid) (Kniet ©alomon in 12 Jtieife ge.-

tbeitt) 27.

$eicbebi|toriogra}vr) 27

9ieid)öjiänbe 56.

Olcicbetagcbud) 27.

9teinigfeit (leritifcbe) 38.

Dteinigfetta .- ®efefce <9.

Reinigung (tljt Untitaffen mit bem Xobe

befiraft) 48.

SfteinigungScib 68.

Dteiterci 29. 82.

fteitpfioct 43.

JReligionäurtunbe bei Reifet 5.

föentamtleute 27.

«Reparatur (be« £em£eB) 55.

Siebter 16. 19. 21. !2. 23. 25. 36. 38.

47. 55. 69. 78.



XI

9ticbteramt 20.

9lid?tflätte 43.

afticbterjlubt 74.

Dtingmauern 49.

9tüter (rcmifcbe) 37. 57.

Sftoboam 26.

9tom 37.

JJcömer 34. 36. 51. 5(5. 74. 78. 80.

Roscli 30.

Rösche Bothe Abotli O&aufter bcv ©iamm--

fjäufcx) 16.

Roscbim (©tammbauvter) 15.

s.

©aamen (zweierlei auf einen Sltfer ju facu

»erboten) 39.

©abbatjabr 59. 72. 73. 74.

<Sacf)enrcct)t 57.

©albcl 24.

Salbung (ber Wenige) 24.

©alifdjed ©efcjj (ber SUtfranfen) 50.

©ahn an äffav 31.

©atomon 26 — 29. 56. 74. 78.

©alj (fireuen auf ben $la£ jerjiorter ©table)

83.

©aljfleuet 57.

©antuet 22.

©anbaten 65.

©ara 66.

©atta^en 32. 35.

©aut 28. 55. 78.

©eepter 25.

©cbädjer 44.

©djabenerfafc 60.

Schauimatha 41.

©djanbe (mit bem Sßieh, treiben) 51.

©djanbbaufen (feine (Srridjtung eine ©träfe)

42.

©djänbung (bc8 ©abbat«) 48.

©djanfung 60.

©d;arfricbter 27. 75.

©d;attengänge 42.

©djafc (heiliger) 80

©djafc (fönigh'djer) 57.

©cba|fämmerer 27.

©djebatim (tribus, ©tdmme) 15.

©djeidjS (arabifdje ©rafen) 14.

@d;cibebrief 03. 69. 70.

©efoieböriebter 37.

©cbtacbtoibnung 80.

©djtadjter 27.

©djlagen (eines am *pfafjl Stufgefjangten)

42.

©d;tagcn (gegen ©Item) 48.

©daläge (als SeibcSfirafen) 46. 51. 52.

©djldgcreien 40.

©djteuberer 82.

©dmeflläufer 27.

Scbopbtim (SHidjtcr) 21.

Schoterim (magistri) 16. 79.

©djreiber (SlmtSbenennnng) 16.

©d;riftgclel)rte 36.

©rbulbner 73.

©dmlbopfer 47. 50. 51. 68.

©djwager unb ©cöwagerin 66.

©djttangcrfdjaft 69.

©d;»elgerei 48.

©djniejicr 51.

©djuriegertod)ter 51.

©ecfel (eine ©elbfuimnc) 47. 50. 52. 72.

©cefet (ber Ijalbe, eine Slbgabe) 55.

Sekcnim (Sitte, 93orgefe|te) 15.

©eften 33.

©ctbfhacbe 39. 51.

©elbjtoerfauf 72.

©enal (romijdjer) 37.

Seter Seraiin 53.

©idjemiten (rbre SKufnafime in ben ifvacXiti-

fefeen ©taatäuerbanb) 13,

©ilberfecfel 60.

©imon 33.

©inai, JBerg 14. 17.



XII

Sien 28. 31. 33.

Sflar-e (be<5 £eilig!r/ume) 60.

Sllarcn (if)vc -SPcrTniltiuffc) 71 — ?3.

Sflar-enelje 71.

©flaufrei 21. 71.

<S fc vv i c ii in- 1 1 fet? cn 40.

Scfme (ber Sflam'uncn) 70.

Solb (fit .EriegSbicnft) 79.

Seibaten 70.

Selen 40. 50.

Se^fyer 27.

Sueifegefctje 38.

©piefjtoctfer 82.

Sprud) (richtet lieber) 75.

Staatsbeamte 20.

Staatsboten 27.

Staatseigentum 53.

StaatScinfünfte 52.

Staatsrat!) 20.

Staatsrecht (ifraelitifdjeS, fein Umfang) 10.

StaatSfefretär 27.

StaatSr>fibreef>in, Jaesae majestatis 47.

StaatSycrb/ältniffe ber Hebräer (ifirc 6'in.-

tf)cilung) iü.

StaatSrnbältiiiffc ber Ofracliten (nacr) ait--

fjen) 76.

StaatSinufärf)ter 57.

Stadium 82.
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©inUittittg.

i.

^ie ^eilige ©cfyrtft mujj, infoweit jte ba§ $robuct einer alten Seit ijr,

unb mit berfelben jufammenfydngt, au§ biefer j3eit erfldrt werben. £)teÄennt=

nifj biefer &\t ijl bafyer eine unerläßliche ffiebingung für ben ©cfyriftforfcfyer

unb ©djriftlefer.

2.

©te Äenntnifü ber alten Seit, 2Cltertf)um$funbe in ber weiteren SBebeu*

tung, fyat entweber bie ffiegebenfyeiten unb freien ^anbtungen jum ©egem

ftanbe, bie ftd> periobifd? unter einem ober mehreren SSolfern ber alten $&tlt

entwicfelt fyaben, unb ift bann befonbere ober allgemeine S36lfergefd)id)te

;

ober jte tjat ben Suftanb ber SSolfer im tfuge, wie biefer in ben brei notfc

wenbigen SSereinen, bem <5taat&, SReligionös unb gamilien herein, bureb

Einrichtungen, ©itten unb ©ebrducfye ftd) barftellte, — unb tjt bann allge=

meine ober befonbere 3(ltert^umöfunbe in ber engeren SSebeutung.

S3gl. Ciceronis quaest, acad. I, 3 mit Plinii Praefat. ad Ves-

pasianum.

3.

£)ie Äenntnij? aller Einrichtungen, (Sitten unb ©ebrdudje, bie mir au§

bem ©taat§=, 9ffeltgion§= unb gamilienjufhnbe jener S36Ifer oorft'nben, welche

in ber ^eiligen ©cfyrift ermahnt werben, ^eiftt bibüfdtjc tfltertfyumSfunbe. £>a

jeboeb. unter biefen SSolfern nur ba§ iSraelittfctje 33olf ©egenftanb ber IjeU

ligen ©Triften nad) allen ardjdologifcfyen Schiebungen unb Momenten ift,

unb bie übrigen SSolfer nur in mancherlei JRücfftdjten jufdlligc Ermahnung

barin fmben, fo madjen bie tyebrdifdjen 2(ltert^ümer ben oor$ügltd)jten Snfyalt
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t>cr bibltfdjen tfltertbumSftmbe au6, unb bie übrigen IBolfer erhalten in ber*

felben nur eine mit üjrer (Srrodfmung in ben r)et(tgen ©Triften in 33erljd(tnif

ftebenbe @rlduterung.

4.

©a bie biblifcfye Archäologie ben 3itj!anb fc e§ Ijebrmfdjen f8olfe§ nad>

feinem politifcfyen, religiofen unb bduSlidjen äSerbdltnifj erforfdjt, fo tfyetlt fte

ft'dt) barum aud) in brei ,£aupttr;eile, unb befyanbett in bem erften berfelben

bie politifeben, in bem ^weiten bie religiofen, in bem britten bie fyduSlicfyen

Altertümer ber J^ebrder. tiefer breifadjen £>arjiellung laßt fte eine S3e;

fdjreibung be£ £anbe§, auf welchem ftdt) ba§ Seben SSraelS entroicfelt t)at,

nachfolgen. 3n ber SD?ctr>obe unterfebeibet fte, fomel möglid), bie 3ettperiobe,

in welcher trgenb eine (Sitte ftet) gebilbet bat, unb unterlaßt nid)t, ben j3u*

ftanb anberer SSolfer, befonberS angrdnjenber, unb be§ ganzen £)riente§, info*

ferne baburefy 2id)t auf ben ju befyanbelnben ©egenjlanb fallen fann, ju »er«

gleichen.

SSgl. Sauer ßet)rb. b. tyebr. Altertl). © 5.

5.

£)ie biblifcfye AltertfyumSfunbe ift nüfelid) bem ©elefjrten überbauet, ber

feine Äenntniffe über ben Äulturgang ber alten 2Belt, bcfonberS aud? in reit«

giofer SBe^ieljung, barauS bereichert, — unentbebrlid) bem Geologen, ber

burd) fte ju einem umfaffenben SSerftdnbnip ber beiligeu ©driften gefügt,

unb in ber Qjrfldrung berfetben üor üielen umgriffen üerwabrt wirb.

SSgl. 9?ofenmüller Jpanbbucl) ber bibl. Altertlmmöfunbe 1, i, ©. 4.

©cbolj Spariobüd) ber bibl. 2lrd)dologie ©. 3. Principia cathol. de «acr.

script. auet. Mich. Wittraann p. 232.

6.

Quellen ber biblifcfyen AltertbumSfunbe ft'nb:

I. ©djriftlicbe üon SSraeltten.

a) Sie fettigen ©cfyriften be» Alten unb 9ton SEeframenteS. 25a

il)re Abfaffung in bie üerfcfyiebenflen Seiten oorrodrtö unb rücfrodrtS fallt, fo

fefeen fte natürlich üorjüglicr; in ben ©tanb, ftcb barauä ein umfaffenbeS S3tlb

be$ iSraelitifdjen gamilten:, <5taat& unb itircfyenlebenö nacr; feiner periobifeben

dnrroicflung ju entwerfen.



7.

b) 3Me ©Triften ber beiben Suben W^ unb Sofepbuä gfaöiuS. ©er

erfiere, geboren $u Weranbrien im Sabre 25 ». Gfyx., ein ^latonüer, gab

über bie fpmbolifcfye SSebeutung be§ ©efefccS unb mebrerer religiöfer ©ebrducbe

wichtige S5emerlungen. 3ofepl)u§ glatriuS, geboren ju Serufalem 37 n. tyx.,

fcbrieb eine ©efcfyicbte bc$ römifcb s jübtfd>en ÄrtegeS, an bem er felbjt &t)t\l

nabm, in fteben S3üdjern, unb jtvanjig SSücfyer über bie jübifd)en Btertbümer,

worin eine ©efcfyicfyte be§ jübifdjen SSolfeS bt§ auf ba$ I2te Sabr be§ Äai=

fer§ S'lero gegeben wirb, Sn bem SBerfe gegen tfpion üerttjeibigte er feine

©efcfyidhte gegen feine ^etbnifdjen ©egner. SSorjüglidje ausbeute gewdbren

biefe ©Triften in S3e$ug auf bie religiofen 3uftdnbe ju Seiten be§ S3er=

Met». *)

') Opera Philonis edid. Thomas Mangey. London 1742. C. E. Richter.

Lipsiae 1828. *

Opera Josephi Flavii edid. Sigbert Havercamp Lugd. Batv. 1726. 2 Vol.

C. E. Richter. Lipsiae 182b' — 27. 3" Vol.

8,

c) £)er Salmub (b. i. öw 8e^re, ba$ ßefyrbucf)). ©ein #auptbefianb*

tfyeÜ iffc bie 3Äifcr)na (b. i. ba§ jweite ©efcfc), wetct)e eine «Sammlung ber

dltejren jübtfcr)en tteberlieferungen ift, unb ber 9?abbi 3uba, aucb «Ipafabofcb,

ber J^eilige, unb J£)annaft, ber gürjt genannt, um ba$ Qmbe be3 jwciten

unb ben Anfang beä britten Söfor&unbertS n, 6^r. abgefaft x)at, bamit biefe

Ueberlieferungen bei ber immer größeren Serftreuung ber Suben nidjt t>er=

fdlfcfyt würben, ober gar in Sßergeffenbeit fdmen. ©er SKtfc&na ift bie ©e=

mara (Supplementum) beigegeben, b, i. eine ©ammlung ber berübmteften

rabbinifcfyen Meinungen über bieSWifdma. ©ie ibetlt ft'cb in bie Smifalemtfc&e

unb S5abplonifd)e ©emara. Sene, bie altere, t>on Stabbi Socbanan im »ier*

ten Sabrbunbert jufammengetragcn, t>ei^t fo, weil fte im fyrifdHerufalemifcben

£)ialeftc unb im gelobten ßanbe gefdjrieben würbe; biefe, »on 9iabbi 2£fd^c

im fünften Sabvbunbert gefammelt, jiammt auö SSabplonien, wo bie Suben

bamatS ifyre berübmteften ©cfyulen bitten, unb ift in ber. babplonifcben ober

cbalbdifcben 9ttunbart getrieben. £)ie ledere ©emara tyat unter ben 3uben

größeres 2Cnfer>en unb ift barum ungleid) mebr verbreitet. Sn beren 2(u§ga*

ben ftnben ftcf> am 3?anbe b<*"ftg aucb bie fogenannten SSofaptyot (3ufdfce),

wetcbe SOieinungen jübifcijer fiebrer über bie ©emara enthalten, unb aud) tine

1*



Autorität bilben. Stf ber$almub eigentliche Quelle beS jungem 3ubent&um5

unb ber in ben fpdteren Seiten ftd> bilbenben trabitionellen ßebren, fo ftnb

feine JCuffc&lüffe über ba§ tiefere 2Cltertbum nur mit grofer SSorftd)t ju be*

nüfcen, ba e§ ben jübifcfyen Ser>rem im allgemeinen an fcfyarfer Gritif feblt.

Woö) me&r gilt biefj oon ben fpäteren rabbinifdjen ©Triften. 2
)

J
) Michna edid. et illustravit Surerrfiusius. Amsterdam 1698 — 1703. Sine

beutfäe Ueberfefcung ber 5D?ifdwa lieferte JKabe. Önofjbad) 1760 — 63.

(5ine ber neueilen unb *oll(tdnbicjtfen 2fuögaben ber babplonifdjen ©emara ifl

fcte, welche im 3- 18°ö bti 2lnton ©dwiib in Sßten in 12 ftoliobä'nben erfdn'enen ifr.

3Son bem 3erufa(emifd)tn £a(mub fam aufer ber altern ju SSenebig eine 2Ju6gabe im

% 1806 in JtraFau ju ©tanbe. ®. aurf) SBolf Bibl. hebr. T. II. p. 679 ff.

9.

II. @d)riftltd)e üon anbern SSolfern.

a) ©ried)ifd)e unb römifebe ©ebriftftefler.

<5ie ftnb ttjrer boben S3ilbung wegen, unb weit fte jum Sfytil Seitge*

noffen einiger biblifdjen ©cbriftftellcr waren, oon befonberem Sntereffe auefy

für ba§ biblifdje 2£ltertt)um. ©a inbefü bie ©rieben unb SRömer erft fpdt in

unmittelbare SSerübrung mit ben Suben famen, unb biefe in ber frühem Seit

ftcb in ftrenger TTbfonberung üon allen Golfern gelten, fo ftnb bie griednfeben

unb romifeben S5erid)te über frühere Sutfänbe ber Suben mit großer SSorftcfyt

ju gebraueben, inbem fte nid)t feiten nur auf bem £örenfagen berufen unb

nur Un$ufammenf)ängenbe§ enthalten»
3
)

3
) Jonn. Reiskii dissertatio de scriptorum roman. Judaicam circa historiam

falsis narratinuculis. 3Bolfcnbüttcl 1691.

10.

b) SKorgenldnbifcbe ©cbriftfteüer.

SEBdren bie fdr>rtftCidt>cn Senfrndler ber alten morgenldnbifcben 836l?er

auf un§ gelommen, fo würben fte für ben biblifeben 2lltertf)umSforfd)er wieb»

tige ^Beitrage liefern; aber fte ftnb bis auf wenige SSrucbftücfe, bie un§ erft

bureb bie zweite unb britte^anb mitgetbeilt würben, oerloren gegangen unb

aueb biefe liefern nur böcbft fpdrttdtjc unb unft'cbere tfuffdblüjfe. £)ie ©cfdt)id>tc

ber dgpptifcben £5onaftten üon 5Dtonetbo, £)berpriefrer v>on ^)eliopoliS (260

t>. Qifyt.), wirb tbeilweife »on SofepbuS gtaoiuS in feinem 2Berfe wiber TCpton

angefügt, enthalt aber, wie ftd) barauS entnebmen Idf t, »tele Ungereimtbeiten,

bie ftcb mit bem, wa§ bie grtecfyifcben unb romifeben ©cbriftfieüer über dgpp*



tifcfye 3ujldnbe vorgebracht ^abcn, ntd)t vereinbaren laffen. 2>ie pt)6nijifcr;e

©efcfyidjte von ©ancfyuniaton, ber um bie Seit be$ fyebrdifcfyen SKicfyterS ©U

beon gelebt fyaben foH, reicht bi§ $ur SBeltfcfyöpfung juntc?, über welche merf-

würbige 2lnftcf)ten mitgeteilt werben; aber 2CUe§ r)aben wir nur in £3rud);

flücfen, bie SufebiuS im 1. unb 10, S5ud) ber praeparatio evang. aufbe*

waftrt r)at, unb aucfy biefe tragen ba6 ©eprdge großer Unjuverldßigfeit, fo

ba$ fte in neuerer Bett rücfftcfytlicr; it>rer ©laubwürbigfeit fer)r in 2tnfpru#

genommen werben ft'nb. £)ie ©efd)id)te von SBerofuS, einem 9)rieffrr be5

S3el um bie j3eit be3 $Jlamtf)o, befyanbclte in brei S5üd)em bie d?albdifcr)en,

affvrifcfyen, babvlonifcfyen unb mebifdjen 2tttertr)ümer, wovon un§ 3ofepl>u$

(SufebiuS unb ©oncelluS mehrere für bie teraelitifcfye ©efdt)tdt)te fctjäfcbare grag*

mente ermatten r)aben, bie von SHtdjter (Berosi fragmenta) gefammelt wor;

ben ftnb. Sü)ie dlteftc 9?eligion§urftmbe ber Werfer, bie j3enb == 2(vejla, b. i.

ßebenSlefjre, wirft, fo merlwürbig fte an unb für fiel) für ben 2lltertf)um§fors

fcfyer ifi, auf bie rcltgtofen 3u|idnbe unb Sefyren ber Hebräer nur fparfame§

£icr;t, unb wie überhaupt bie rcligiöfen ßefyrmeinungen ber alten morgenldn*

bifcfyen SSolfer nur mit großer 9Sorftdt>t jur Erläuterung ber Ijebrdifcfyen SRüi*

gion3ler)re ju benüfcen ft'nb, gilt bieß tnSbefonbere von ber $ur Seit ber ba?

bplonifcfyen ©efangenfcfyaft verfaßten ßebenSlefyre, um wol)l ju prüfen, ob bie

gegenfeitigen ^Berührungen von ber 2lrt feven, baß fte eine gegenfeitige ÜRtts

Teilung begrünben. SSon ber jungem feit ber Verbreitung be§ S&lamS ent=

ftanbenen arabifcfyen Literatur gewahren befonberS bie geograpljifcljett SCBerfe

viele 2(u§beute, fo wie bie arabifcfyen unb perftfcfjen ©efdncfytfcfyreibet unb

Dichter über bie Eigentfyümlicfyreiten be$ vorber*aftatifcr;en Orients überhaupt

ba3 willfommenfte ßicfyt verbreiten.

11.

c) Süngere abenbtdnbifcbe ©djriftfteller.

Unter ben griecfytfcben unb lateinifcfyen SSdtern fyaben inöbefonbere (£ü;

febtuö unb $teronr;mu§ burd) ba3 Onomasticon uvbium et locorom sa-

crae scriprurae, welcfyeö von EufebiuS verfaßt, von ^)ieron»mu§ lateinifer)

umgearbeitet worben ift, bie örtlichen SSer^dltniffe be$ bibltfcfyen ©cljauplafeeS

ungemein aufgehellt. %fynm reiben ftcr; bie Gesta Dei per Francos sive

orientalium expeditionum (Hanau 1611. 2 fol. ed. Jac. Bougars),

eine ©ammlung von S3ertd)ten ber Styeilncfymer an ben Äreu^ügen, un^

eine große Zn^l von Sieifebefctneibungen gelehrter Europäer an. SSon bie=
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fen \)at <£. gr. &. SRofenmüUer in feinem #anbbud)e ber biblifeben tffter«

tbumäfunbe (I. l. ©. 59— 106) ausführliche bibliograpbiföe ftotijen gege«

ben. Sie t>or$üglid)jien baoon ftnb: Della Valle: Viaggi divisi in tre

parti, cioe la Turchia, la Perstil e l'India. Roma, 1658. SSon Ar-

vieux: Memoires du Chev. d'Arvieux contenans les voyages dans

l'Asie, la Palestine, l'Egypte et la Barbaric par Labat. Seutfcb,

.Kopenhagen unb ßeipjig, 1753—56. 6 33dnbe. 2)e£felben befonbere SGBerfc

über ^Paldjiina unb bie SScbuinen -- Araber. J. Chardin (1664), Journal

du voyage en Perse et aux Indes orient. Lond. 1686. 9Kit "Xnmttt.

t>on Langles. Paris 1811. Quaresimus, elueidatio terrae sanetae.

2 Vol. 1639. 9ttebuf)r (1762) S5efcr>reibung oon Arabien. .Kopenhagen

1772. SJeife nad) Arabien unb ben umltegenben &mbern, 1774. (Seesen

1803— 1814) in 3»<$3 monatl. JfcorreSponbenj ${> 18. 22. SSurfbarbt

(1810— 1819) Travels, £onb. 1822. Seutfcfr; t?on ©efeniuS. SBeimar

1823. 24. ©djolj pfeife in bie ©egenb jwifdjen tfleranbrien unb $)ard*

tonium, bie libpfcfye 2Büjle, ©iroa, tfegppten, 9)aldftfna unb ©prien. ßeipj.

1822. £. üon (Schubert pfeife in ba§ 9florgenlanb in b. Safjren 1836. 37.

Erlangen bei tyalm. %ux 2(egt)pten ijl befonberS wichtig ba§ fran56ftfcr>c

^)rad)ttt)er!: Description de l'Egypte. 10 35. in gr. golio; füt SKittel«

äffen, 9J. Äer Porter (1817—20). gonbon 1821. 22. 2 S5dnbe.

12.

111. "Mite Senfmdler ber S5aufunj!.

Sie Senfmdter ber SBaufunjr gemäßen bem 2Cltertbum§forfcber mt'cb*

tige 2üiffd)lüffe über bie ^ortfdtjrttte ber .Kultur, bie ©ebrdudje unb (Sinricr;*

tungen eines? SSolfe§ ; aber leiber fyabm bie ©türme, welcbe über bie alte

SBelt ergangen ftnb, nur SBenigeS üerfdjont. SBorjüglid) gilt biefj t-on tya»

lajlina. Sie SSerbeerungen , welche biefeS 2anb ju oerfdjiebenen Seiten er»

bulben mußte, baben aufer einigen unterirbifd)en ©rabmdlcrn unb ©emduern

uicbtö übrig gclaffen. SSon 2Bid)tigfeit ijl jeboA ber Triumphbogen, ben ber

romifebe Äaifer SEttuS nad) ber völligen 83e$wingung ber Suben in 9?om er*

vierten lief, t>a& einige SBaubenfmal, welcfyeS ©egenjtdnbe be§ iöraelitifcben

2(ltertbum3 t-erfmnlicbt. SaSfelbe \>at für ben tfltertbumSforfcfyer ben befon*

beren Söertb, t>a$ beffen innere SDBdnbe mehrere ©erdtbfd)aften be§ £empelft



$u 3erufalem üeranfcfyaultcfyen. hangeln un§ tnbefj SBaubenFmale in 9>ald*

jfina felbft, fo geben bocr; bie nachbarlichen £)en?mdler ber 2(eg»pter, bie ber

SSabplonier unb Werfer, roouon nicht unbebeutenbe Ueberrefte ft'ch erhalten f>a*

ben, manche wichtige Auffcblüffe auch für bie ©efcbicbte unb bie 3uftdnbe be§

iSraelitifcfyen SBolfeS.

tfltljebrdifcbe SWünjen, beren 2Ccd?tf>ett ftdt) burch bie barauf beftnbliche

famaritanifcfye ©cfyrift bewahrt, befüjen wir noch au§ ben Seiten ber macha«

bdifcfyen dürften ber Suben. ^ebfi il;nen gewähren bieS9?ün$en ber fprifcfyen

Könige, inöbefonbere ber ©eleucibcn, einige romifebe, bie ftdt) auf ^Paldfiina

begeben, bem biblifeben 2trd)dologen nicht unbebeutenbe Auffcbluffe.

13.

3u ben »orjüglicbfien Hilfsmitteln gehören:

1) Unter ben ausführlichen SBerlen:

J. Jac. Schmidt Historicus biblicus 1728. J 740. Physicus 1731.

1748. Mathematicus 1735. 1749. Geographus 1740. Medicus 1743.

Blasii Ugolini antiquitatum sacrarum thesaurus, Venet. 1793,

in 25 §olto=33dnbcn.

Äpparatus biblicus sive manuduetio ad sacr. scripturam, auet.

Bern. Lamy Lugd. 1723. £>e§felben de tabernaculo foederis, de sane-

ta civitate Jerusalem et de templo ejus libr." 7. Paris 1720.

Aug. Calmet dictionnaire hist. crit. chronolog. geogr. et literal«

de la bible. Par. 1730.

£egeB bibL 9?eatterifon. 4 S3dnbe. $rag 1787.

Sßiner bibl. SRealroorterbucb. £eipj. 1820, jweite ganj umgearbeitete

Auflage. 2 SSdnbe. fieipj. 1833.

33iblifcbeS SBorterbucb ju ben »erfebiebenen Ueberfefcungen ber ^eiligen

@cbrift »on einem SSereine fatbol. ©eifilidjer. 3?egen§burg bei 9Kanj 1837.

Safyn biblifdje Archäologie in 5 33dnben. SSien 1797—1805.

£anbbucb ber biblifeben WtertbumSfunbe von (£. %. Ä. JRofenmüUer,

noch unüoüenbet

2) Unter ^m Heineren Sßerfen:

©. ß. S5auer§ fur^eS £ef)rbucb ber tyebr. Wterthumer bcS TL. unb 91.

£eftament§. ßeipj. 1797.
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SSaborS 2tttertf)ümet t>er £ebräet. SBten 1794.

Pareau antiqu. hebr. breviter descr. Traj. ad Rhen. 1817.

De Wette Sefjrbud) ber ^ebrmfd)=iübtfd)en tfrcfydologte. ßetpjtg 1824.

F. Ackermanni archaeologia bibl. Vind. 1826.

2Cug. ©d)oIj Sfrariobwä) ber bibl. "ilxtyaoloük. 85onn 1834.



foMftyt ^Utertljttmer.
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14.

2)ie Aufgabe ber biblifcfcpolitifcfyen tfltertyümer tft aundcfyft, ba§ ©taatS*

unb fRtfytt s SSer^dlfnip ber Hebräer in feiner l)ifrorifd)en, jeitwetfen dntro'u

cfelung barjujleüen. £)ie <5taatfc unb Sffed)tS=SScrt>dltniffe ber übrigen alten

SSölfer werben babei nur infoferne berücfftdjtigt, als fte in ben ^eiligen

©Triften erwähnt »erben, ober ßidjt über ben »olitifdjen Sujknb ber £e*

brder verbreiten tonnen.

15.

2)ie <5taat& unb 9?ed>t6 = SScr^dltniffc ber #ebrder laffen fid) entweber

nad) innen, in SBe^ug auf ben SiedjtSftanb be§ 83olfeS unb feiner S3ürger

felbft, ober nad) aufien, in 33e$ug auf anbere »olitifdje ©emeinwefen be*

trachten. 25er innere SfedjtSjuftanb ijr felbft wieber entweber ein öffentlicher,

fofern er bie SSerfaffung unb Verwaltung beS ©taateS betrifft, ein privater,

fofern er bie 9?ed)tS * SSer^dltniffe ber ^Bürger im Privatleben im tfuge f)at,

wornad) ftd) bie Teilung in iSraelitifdjeS Staats* unb $rivatred)t ergibt.

16.

£)aS iSraelitifcfye «Staatsrecht befyanbelt juvörberft bie £)rganifation beS

&taatt$ in SBejug auf baS SBerljdltnif} ber ,£>errfcfyenben unb 33etyerrfd)ten,

unb fyeifit barum VerfaffungSrecfyt, unb erörtert bann bie Verwaltung beS

<5taate$, bie ftcfy entweber auf bie tfnffolten jur öffentlichen ©idjerfyeit unb

S35or)Ifaf)rt (^Poli^ei), ober auf öffentliche Unterfucfyung unb S5ej!rafung ber

Verbrechen (^riminalred)t), ober auf bie ©egenfMnbe bejiefyt, beren SSeforgung

unb SBenüfcung ber Staatsgewalt als Sföittel $ur Jpanbfyabung ber ©icfyerljeit

unb S55ol)lfal)rt ber Staatsbürger jufommen (Äammeralredjt).

17.

£>aS iSraelitifcfye g>rivatred)t beljanbelt bie 9?ed)tS * Verfydltniffe unter

ben einzelnen 33ürgern in S3e$ug auf $)erfönlid)feit unb ©gentium, £)aran

lä$t ftd? füglid) bie gerichtliche $)rocebur fließen, weil fid? biefe inSbefonbere

auf privat = Verbdltniffe bejiefyt.

18.

3Me Äunbe ber äußern Verl)dltniffe beS iSraelitifdjen Staates be&anbelt

bie Vert)dltniffe ju anbern SSolfern im .Krieg unb ^rieben, unb bie SSebing*

niffe ber Aufnahme auswärtiger Untertanen in ben iSraelitifcfyen ©taatSverbanb.



€rfU &b\i)tUun$.

Äunbe ber inneren S3erf)ältmffe be$ iSraelitif^en

©taateS*

Öftrer $r$f<$tti**+

3acaclitif$ e6 ©taotötc

J8etfaffitna««e$t«

19.

Sie SSerfaffung, t>. i. bie 2Ctt unb SBeife, wie bie Elemente beS <3taa«

tc§, ber befjerrfcfyenbe unb bcf)errf4>tc SEljeil, nacfy grunbgefefclid)en 35ejlim*

mungen ftd) ju cinanber vergalten, ifl bei t>m üerfcfyiebenen SSölfern öerfcfyie*

ben, je nacfybem b«§ ^Drinctp oerfdjieben tji, ba§ ber SSerbinbung ju einem

©emeinroefen ju ©runbe lag. tfnberS ift ftc in grunbfyerrlidjen «Staaten,

beren ^>rtncip ba§ freunblicfye, milbe S5anb ber gamilie ifi; anber§ in mili*

tärtfcfyen Qtaatm, benen ba§ SBafallen- unb Äncd()t§ = 5ßerr)dltnip ju ©runbe

liegt; anberS in geiftlicfyen «Staaten, bie auf ber SBerwirflicfyung einer reli*

giofen Sbee rufyen.

©. £aller SKejiauration ber ©taatSwiffenföaft I.

20.

©er iöraelitifdje ©taat war in feinem erjlen (Entfielen ein geifilidber

Staat, nad) ber eigenen ©ejrimraung be$ töraelitifcfoen 83ol?e§, SSoff ©otteö
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äii fetm unb bie g&ttlid)e Offenbarung an feie ganjc Sftenfcr^eit gu bringen.

2)oju würbe tfbrabam aus 9Hefopotamien nad> ßtyanaan gerufen, wo er

überall ben Wamtn beS £errn oerfünbete, unb junddjjl ^)ropl>et unb gürfl

©otteS war (l.ÜRof. 12, 1: 13, 4: 20, 7). tiefer getfllicbcn SSefiimmung

wegen erhielt bie iSraelitifcfye ©taatSoerfaffung ben tc>eofrattfcr>en Gfyarafter,

ber ii)t mefyr ober minber bi§ jur 2(uflofung be§ SSolfeS verblieb.

21.

£ie bibXtfcf)c &beofratie — ©otteS&errfcfyaft — wirb nur einfettig auf*

gefafit, wenn fte att jene £errfd)aft oorgefieHt wirb, wo ©ort als oberjter

4?err — ©efefcgeber, 9ftd)ter unb SSolIjierjer blofi in S3ejug auf ba$ dufere

9?ecr;t§t>er!)ältnifü erfdjeint 3n biefem ©inne Ratten mehrere alte SSolfer, wo

nidjt alle, mefyr ober weniger tfyeofratifcfye SBcrfaffung. £>ie (Sigentbümlicblleit

ber iSraefitifcfyen Sbeolratie beftanb öielmefyr barin, bafj biefe nid)t nur ©ort

jum oberften ©ewalttrdger, ©efefcgeber, Sttcfyter unb SSoUjiebcr, fonbern aud)

ba$ ^eilige, ©ittlidje jur ©runblage be§ <5taaU$ machte, unb barum »on

ben Israeliten fclbjt afö Staatsbürgern nicfyt nur legale 9?ecr;tlicr;feit, fonbern

aud) fittlicfye ©üte forberte. 2Me iSraelitifdje Sfyeofratie war eine 3neinS=

bilbung üon Äirdje unb ©taat

22.

Se nacfybem ba$ t^eofratifdje $)rincip in ber töraelitifdjen ©taatSge«

gefdjidjte entwicfelt ober unentwickelt, ^errfdjenb ober jurücftretenb cor ben

ju üerfcfyicbcner Seit ftd) dnbernben duneren SSerbdltniffen erfcfyeint, laffcn ftd^>

t)ier $)erioben ber iSraelttifcfyen 33erfaffung§gefcr;icr;te auSfdjeiben:

1) bie tbeolratifd) « patriarcfyalifdje üon tfbrabam bis 9ftofeS, unentwicfelte

(Sinbeit üon spriejiertbum unb gürftentbum;

2) bie tljeofratifd) * oberrid)terlid)e tton SflofeS bis ©awb, jene ©nbeit mit

twrwaltenber 9)riejterr;errfd)aft;

3) bie t&eofrattfcfc - foniglidje, jene (Soweit mit SSorwaltung beS fürfilic^en

dlementS, üon Saüib bis jur babplonifcfyen ©efangenfdjaft;

4) bie tbeofratifcr; -- bobeprie{ierlicr;e, bie entwicfelte (»inbeit von ^Driejter;

tfcum unb gürftentfyum, von ber SKücffebr aus ber babttlonifcben ©e-

fangenfcfyaft bis jur Unterjochung ber Suben burd) bie Corner.
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1. 5£f)eofratifd)*patnarcr;alifcf)e ^eriobe oon Vbxafyam bi6

23.

©ott rief ben "Xbxcfyam au§ Ur in Gtyalbda, einem bem ©ofcenbienfte

unb ber falfcfyen SBiffenfdjaft ergebenen üanbe, nac^ Gfyanaan (l.SOtof. 12, 1)

unb fd?Xo^ ba ein ewige§ SSiinbniß mit if)m (1. 9Kof. 17, 1), vermöge bef*

fen er unb feine S'cacfyfommenfcfyaft ben wahren ©Ott erfennen unb üereljren

unb baburd? jum@egen aller SSolfer ber@rbe werben foüte (i.STOof. 22, 18).

3vim duneren j-teteben biefeS geiftlidjen 33unbe§ beftimmte ©ott bie S5efdr)nei«

bung, ba§ ftnnreicfye ©pmbol ber Sceinigfeit beS .^erjenS unb ber 33efdm*

pfung unb Unterbrücfung ber wucfyernben bofen triebe (l.SOJof. 17, 10.11).

24.

Tluf biefe SBeife war 2Cbrabam juerj! gcifflid&er gürft. ©eine äußere,

weltliche Unabhängigkeit erlangte er balb hierauf, a(S er eine große gamilie

um ffd) näf;ren unb fdmfcen fonnte, ofyne felbft be§ ©dmfceS eines VJlafy

tigeren außer ©ott ju bebürfen. £)tefer Seit^unft wirb beuttid) in ber ©e*

fcfyicbte 2tbral;am§ burd) feine S3ünbniffe mit Königen bejeidjnet, benen er

al3 gleich unb unabhängig üon it)ncn gegenuberftanb (1. SD?of. 14).

25.

£>ie SSerfaffung be§ religiös - politifd)en ©emeinwefenö 2lbra&am3 unb

feiner ©otme, ber Patriarchen, war tfjeofratifd) *pattiatö)al\fä. Ztyeotxatifä) ;

benn bie ©runblage beS SSereinS war 33erel)rung be§ wahren ©otteS unb

Heiligung ber ©eftnnung, wie ganj üor$uglid) auS ber 2lufnal>me ber <Si*

djemiten (1. ÜRof. 34) in ben tSraelitifdjen ©taatSüerbanb erhellt, welchen

bie SBefdmeibung unb bie (Sntfagung be3 ©ofcenbienfteS (1. SKof. 35, 1. 2)

$ur unerläßlichen ©ebingung gefefct würbe; patriardjattfd), infoferne barin ba§

83erf)dltniß ber SSe&errfc&enbm unb S5el)errf^ten wie in ben Sftomaben^taaten

georbnet war, alfo bie böcbfte ©ewalt fiel) in ben Jpdnben ber unabhängigen

#au3üdter befanb. <5o übten bie Patriarchen außer ber priefterlicfyen (1. 9)?of.

12, 7: 15, 9) bie gefefcgebenbe (1. Sttof. 35, 2), bie richterliche unb üolfc

^iebenbe ©ewalt (1. SOiof. 38, 24), fdtfoffen S3ünbniffe mit auswärtigen

..Königen (1. 9ttof. 14, 13: 26, 28) unb führten felbft Äriege (l. SWof.

14, 14). £>a$ 8Serf)dltniß berfelben ju ben Untergebenen war xvk ba§ beö
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S3ater§ ju ben Äinbern; beim aud) bie bergamilie angefangen Jtnecbte wur*

bcn jum ^>aufe geregnet unb als im #aufe geboren betrachtet (1, SDtof. 14,

14: 15, 2: 24, 2).

26.

©o blieben bic flaat§recr)tUcr)en 5Berf)ältntffe bis jur tfuswanberung nad)

2(ecjr;pten. 2l'Ue§ war noer; in ben erften unentwickelten anfangen. ©ott

unb fein ©efefc waren jwar bie ©eele bc§ SBereineö, aber weber waren bie

göttlichen ©ebote in einer genaueren, reichlicheren Entwicklung gegeben, um

bem ©taate eine fruchtbarere ©runblage barjubieten, nod) trat ©ott felbjt,

ber ganzen ©emetnbe ftcfytbar ober erkennbar, alt gefefcgebenber , ridjtenber

Üftad)n)aber auf, wie bief in ber folgenben speriobe gefdjafy. ?utd) waren bie

äußeren ©efeUfdjaftSoerbältniffe , wie e$ fcfyon bie nomabifebe EebenSart mit

fiel) brachte, lofe, unbeftimmt unb fcfywanfenb. SGBie inbef) 2We§ aus kleinen

Anfängen allmäf)lig feine inneren Elemente ju weiterem 2Bad)§n)ume entwi«

cfelt, fo ftnben wir aud) ba§ iSraelittfdje SSolfS* unb QtaaUkbm balb in

einer erweiterteren ©pfyäre.

27.

Sn llegtjpten wucfyS bie fletne £irtenfamilie ju einem jafylreicfyen SSofPe

fyeran. 9tur ftebenjig «Seelen jogen oon Kanaan nad) bem Sanbe ©effen

(1. 9ttof. 46, 27), aber aB fte ba$ 2anb verließen, waren il>rer 600,000

waffenfähige Banner; in 2ttlem, Sßßeiber, Äinber unb ©reife mitgerechnet,

über jwei SKiliionen, wenn man bie 3at)l berfelben breimal fo r)oci> als bie

ber waffenfähigen fefcr. <5o ein aat)lreid)e§ SSolf, ba§ in einem eigenen ßanb*

jlridje oon ben Singebornen fajt ganj getrennt lebte, läßt für; oljne gefeU»

fdjaftlidje SBanbe unb ftaatlidje S3erf)älmiffe ntcr>t benfen. Snbefj fo gewif

biefeS ijt, fmb bod) bie 9lacr;ric^ten barüber ^6c^>fl fparfam.

28.

2Ba§ man am wafyrfd)einlid)jten oermutfjet, unb am beften mit l)ijrori«

fdjen 3eugniffen belegen fann, ifl, ba$ bie SSraeliten in Eegiwten eine ber

heutigen arabifdjen ©tamnwerfaffung ganj dr)nttd>c gehabt faben. Waty biefer

n)eilt ftd) ba$ SSol! in ©tämme, btefe teilen ftd> in fleinere ©tämme ober ©e*

fcfylecfyter, btefe wieber in gamilien. £>er <5tamm \)at feinen Emir (S5efel)lS^

fyaber), bie Heineren ©tämme l)aben tyre ©d)eid)S (®raue, ©rafen), bie

gamilien u)re £auSoäter ju SSorjlänben, unb Mt Rängen fo jufammen, baf
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bie £auSodter üon ben ©cbeubs, bie (Scheichs mit t>en £au$ödtern oon bem

©mir abfangen.

29.

gaji gan$ biefelbe ©ntheilung ft'nbet man bei ben SSraeliten. Jturj

nach bem KuSjuge au§ 2teg*)pten (4. SKof. 1) befiehlt ©Ott am «Sinai, bie

Israeliten nad) (Stammen (tribus, r)ebr. Schebatim), ©efcblecbtern (cogna-

tiones, hebr. Mischphagoth), unb (Stamm^dufcrn (domus, lyebr, ßathe

aboth) ju jablen. SÖirb biefe (Sintbetlung aud) erjt nad) bem tfugjuge au$

tfegppten erwähnt, fo barf man barauS boer; niebt fcbließen, a!6 ob fte erft

in ber SBüjre entjlanben wäre; benn fte roirb ntdt>t al§ neues Snftitut ange*

fübrt, fonbern aU üorfyanben oorauSgefefct, fo baf bie Israeliten wobl auch

in tfegppten auf bie angegebene SBeife eingeteilt waren, Stach biefer dm
Teilung matten mehrere ^erfonen ein (Stammbaum, mehrere (Stammbdufer

ein ©efcblecbt, mehrere ©efcblecbter einen (Stamm, bie $wölf (Stamme t>a$

SSolf SSrael au3. 2Bte Diele ^Perfonen ju einem (Stammbaufe unb fo fort

erforbert mürben, lä$t ftet) niebt ermitteln, wiewohl ftc^erlidt) eine gewiffe 2Cn*

jabl, wenigfrenä in ber fpdteren Btit, erforberlicb mar. SBir fonnen bte§

au$ bem Umjranbe bemerfen, baß nicht jeber (Sohn mit feiner gamilie att

einzelnes (Stammbaum betrachtet mürbe, fonbern bafi oft mebrere <S6bne mit

ibren Familien als ein ^)au§ aufgeführt mürben (1. spar. 23, 11). #ierau3

erfldrt ftcb auch, mie nach 9tticb. 5, 1 SSetblehem ju «ein genannt wirb, um
unter bie ©efchlecbter SubaS gerechnet ju werben. SerProphet will fagen:

S3ett)(er)em \)at ju wenige Einwohner, um unter bie großen gamilien be§

(Stammes 3uba gerechnet ju werben; erji ju einer anbern (Stabt gebogen,

maebt fte mit biefer ein ©efcblecbt au§.

30.

Sie (Stamme, ©efcblecbter unb £dufer hatten ihre sßorgefefcten. ©ie

biegen überhaupt Sekenim, lütt, prestyteri, tfeltefre. Sie tfeliejren ber

(Stamme trugen ben Vlamm Roschim, £dtwter (4. $?of. 1, 4—15), auet)

Nesüm, prineipes, gürjten (4. Üttof. 2, 3). £>od? jtnb biefe tarnen ben

(Stammhduptern nicht auSfchliepcb eigen; auch bie «Söbne berfelben beißen

£äupter (2. «Jttof. 6, 14) unb 4. 2ttof. 10, 4 fcifrn auch bie SSorfteber ber

©efchlechter — gürjren. Sarum mag wobl für bie ©tammfürfien bie S3e*

nennung Surft ber gürjien (4. ÜRof. 3, 32) üblieb geworben fepn. Außer
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ben ©tammbduptern werben nod) als 83orgefefcte bte ^dupter ber «Stamm;

fydufet Rösche Bathe Aboth, principes domorum per familias (2. S0?of.

6, 14. 4. ÜRof. 1/ 4) genannt. (Sine befonbere Zxt 33otjtel)er waren bie

Schoterim, magistri. ©tc rommen fcfyon als SSorfteljer beS SSolfeS (exac-

tores populi) in 2legt)pten öor (2. 9ftof. 5, 6—19). ©pdter werben jte

mit ben ©tamttworgefefcten unb felbjt mit ben SRdtfyen Sttoft'S (4. 9!ftof.

H, 16) jufammengejtellt, unb 5. «Dtof. 20, 9. Sof. 1, 10 treffen jte lln--

orbnungen im £ager. Sn ber Rateten Seit Ratten jte nod) eine auSgcbetm«

tere SEBirffamfett. 3&* SSer^dttni^ ju ben übrigen SSorfrer)ern wirb t>on ben

2Crd)dologen üerfcfyieben beflimmt. £)a bie alte gried)ifd)e Ueberfefcung unb

bie fyrifcfye ^)efd)ito jte »©Treiber« nennen, ftnb ft'e wol)l S3eamte ge*

wefen, bie ben ©tamm= unb gamilienbduptem für alle ©efdjdfte beigegeben

waren, woju (Schreiben nötfyig war, d^nltd) ben ©eljeimfcfyreibern ber ©rafen

in ber altbeutfd)en SSerfaffung.

IL 5£l)eofratifd);oberrtd)terlid)e ^eriobe unter SföofeS, Sofue

unb ben Sftcfytern.

31.

SBäfyrenb beS 3ugeS burd) bie Sßüjfe bilbete fid> bie SSerfaffung, welche

füglid) bie tr)eofratifd>=oberrtd)tertidt>e genannt werben rann, ba ÜflofeS bejüg»

lid) auf bie Ausübung ber ©ewalt, wie unten erftd)tlid) fetm wirb, bie ab;

dnbernbe SSejlimmung traf, bafl er ben (Stamm*, ©efc^tedjt- unb gamilien=

£duptern nid)t meb,r alle ©ewalt lief, wie bieß in ir>rer nomabifcfyen SSer=

faffung oon ^fegppten l)er lag, fonbern eigene ^erfonen, t>on ifjm ^Beamtete,

§ur SKecbtSpflege unb ©taatSüerwaltung auswählte. £)aS tr)eofrattfd?e de-

ment ijt in biefer 9)eriobe fo r>orf)errfcf)enb, baß ft'e fd>lcd)tt)m bie tr>eoFrattfd>e

fyeifjen lonnte; benn SOZofeä gab barin ber SEfjeofratie il)re t>olle Entwicklung,

tnbem er aEe religiöfen Sbeen, ©Ott, Unftcrblidjfeit, SEugenb, 33elof)nung,

SBejirafung, in bie ©id&tbarfeit jog unb nid)t nur in moraltfcben ©pmbolen,

fonbern aud) politifcfyen Einrichtungen gteid)fam Perforierte. @o würbe ©Ott

als Äönig, Sugenb als SSürgerfinn, Unfterblid)fett als gortbauer im SBotfe

aufgefaßt; fo würben bie MgionSbiener aud) als ©taatSbiener, bte gotteS-

bienjtlicfyen £anblungen aud) als patrtotifd)e £ulbigungen, ein £beil ber

«Dpfer felbjl als polittföe ©üljnungen öorgejtellt, ofyne bafi bod) allen biefen

religiöfen Sbeen tyre f)6l)ere SSebeutung unb S3ejiel)ung genommen werben foflte.
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32.

2)a8 SBolf SSrael war faum feinen geinben burdj bie allmächtige £anb

©otteS entnommen, unb bie ©teppen beS {reinigen Arabiens ein paar Sag*

reifen r)inabgejogen, als SföofeS im tarnen ©otteS ben ©runb jur neuen

33erfaffimg legte ober vielmehr ben alten Einrichtungen bie weitere, jettweife

(Sntwicflung gab. "Km guße beS SSergeS ©inai »erfünbete er bem 83olfe,

bafj ©ott, Se^ooa, fein .König fetm wolle, unb fte ir)m bagegen ein ^rtcftcr=

lict)eS Äönigreid), ein t)eiligeS SSol! fet>n follten (2. Sftof. 19, 4—8). 20leS

SBolf tterfpracr) ©er)orfam, unb erneuerte fo ben SSunb, ben ber #err fcfyon

mit ti)xen SSdtern gefcfyloffen t)atte. $Jlan fyat biefe S3unbe§-(£rneuerung un»

ter bie gewöhnlichen Verträge gefegt, unb baoon aucr) einen SBeweiS für ben

gefeüfcr)aftlid)en SSertrag als ©runb ber gefelligen Buftänbe hergenommen,

aber mit gropem Unrechte. £>ie göttliche, »onS0?ofe ausgekrochene £)rbnung

beburfte leiner 33efratigung oon ©eite beS SSolleS, um baburd) jur ©iltigfeit

ju gelangen; benn bie göttliche £)rbnung ijr abgefer)en t>on jeber menfd)licr)en

Änerlennung notfywenbtg beftefyenb: aber fte beburfte infoferne ber 3u(tim^

mung, als ber Sföenfcr) aucr) baS mit freier SQ3ar)l ergreifen foll, woju er

fct)on an unb für ftd> verpflichtet ijr.

33.

9lacr)bem ber alte SSunb erneuert, ©ort als unftrfjtbarer .König aner*

fannt, baS SSoll als göttliches ©gentium unb priefferlicr)eS Äönigreicr) von

©ott angenommen war, übtt aucr) ©ott bie oberfte ©ewalt in ir)rer ganzen

2£USber)mmg als oberjier ©efefcgeber, 9ftcr)ter unb 33oll$ier)er.

A. ©ott, oberfter ©efefcgeber.

34.

SBalb nacr) bem Ebfdjlufj beS SSunbeS verfünbete ber unftcr)tbarc .König

(2.9Jcof. 20, 1—20) unter Bonner unb SBlifc oon ber SSergfpt^c beS ©inai

ben £)ecalog als baS immerwäfyrenbe ©runbgefefc beS tbeolratifdfjen ©taateS

unb übergab eS bem SSolfe auf jwei jtetnernen Safein als bie Charta magna

jum ewigen £)enfmal (2. SRof. 24. 5. STOof. 27). ES läft ftdt> auS bm
r)ier ju beacr)tenben iuribifd)en ©tanbpunfte auf brei ©runbgefefce jurücF=

führen

:

2
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I. ©efefc. Allgemeines Grrfennen be$ bitten ©otteS aß @d)6pfer£

£immelS unb ber (5rbe (erfteS imb jweiteS ©ebot).

II. ©efefc. allgemeines 33efrnntni£ unb wöchentliche £ulbigung beS«

felben am Sabbate, fo wie an allen feftlidjen Seiten, mit benen <&obbatt

wrbunben waren (britteS ©ebot).

III. ©efefc. tfcfytung jeber 5>erföntid>fett unb jebeS (SigentfyumS, nid)t

blof? burd) Grntbaltung üon ber wirflicfyen SBerlefctmg berfelben, fonbem aud)

burd) SSejdfymung felbjt beS ©elüftenS barnad) (wertes bis §c^nte§ ©ebot),

%n biefe Charta magna fdjtiefjen ft'rf) alle übrigen mofaifdjen ©efefce

cm, unb machen mit u> bie SEfyora, baS ©efefc im weiteren Sinne, aus.

35.

£)ie £f)ora tjat inSbefonbre bie (Sigenfdjaft ber^eiligfeit; benn jte toer*

pflichtet nid)t nur ju legalen, fonbem ju moralifdjen Jpanblungen (bu foßjt

nid)t gelüften). Bugleid) würbe fte burd) brei ^Prärogative ausgezeichnet:

1) Unantajtbarfeit (5. 9flof. 4, 2: 12, 32), womit jcbod) nur einer

wiberfprecfyenben, nid)t eüowirenben ©efefcgebung ©rdnjen gefegt werben foU*

ten, wie benn aud) üon Seit ju 3ett neue ©efefce gegeben würben, unb ba*

mit aud) ber 2(uSfprud) ber SOZifdma (IV de Synedr. c. 10. §. 2) jufam*

ment)dngt: A Senatu egreditur lex omni Israeli.

2) allgemeine SSerbinblid)feit für ben (£tnt)eimifd)en unb ©ngewanber«

ten (4. SSJlof. 15, 15), wofjer bie gormel ber Sfötfdma (III. c. III. §v 7):

Quidquid limitatum est ex lege, id aequale est omnibus hominibus.

3) (£wige £>auer, weldje fiel) aber nid)t auf bie duferlidjen Snfiitute

unb Symbole, fonbem auf bie U)nen 5U ©runbe liegenben ewigen Sbeen

begebt (2. Cfttof. 31, 16: 12, 14).

B. ©ott, oberjter mifyttx unb SSolljie^er»

36.

tfud) als foldjer erfdjeint ©ott in biefer ^eriobe ber iSraelitifcfyen

StaatSüerfaffung; benn er entfdjeibet Streitigfeiten (4. 9)?of. 17, 1 — 11),

beantwortet fragen (4. SDtof. 27, 1— 11: 36, 1. ff.), unb »erlangt auf

üerübte SSerbredjen unmittelbare ©träfe (4. SKof. 11, 33).
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37.

(Sott übte ict>ocf> bie @taat§üollgewalt nur in aufjerorbentlid;en fallen;

in allen übrigen burcr) feine ©tetlfcertreter, ffieamte, unter welche bie WlafyU

twllfommentyeit 3el)ot>en§ »erteilt war, £)en großen 2Cntr)eit baran fcatte

ber £ol)epriefrer, über welken mit feinem ©efolge, ben ^riefrern unb Seiten,

bie religiofen 2tttertf)ümer StäfyereS mitreiten. ©Ott betätigte t&n vor allem

SSolfc bureb wunberbare SSejeugung (4. 9ttof. 16. 17) al§ feinen unmittcl«

baren bödmen Wiener. ZU folcfyer übtt er in geijftidjen wie bürgerlichen

fingen bie oberjtricrjterlicfye Wlafyt mit bem ^Priefrers unb £eüiten - Sfatf)e

(5. Sföof. 17, 8—10). lieber bie gefefcgebenbe SKadjt ftnbet man nichts oer«

fügt, wenn man nid)t ba§ 2tmt, ba§ üon ©Ott gegebene ©efefc $u bewahren

unb ju erlldren, ^ie^er rechnen will (5. 9tfof. 31, 9). eine Art »on gefefe=

gebenber $Jlaü)t ubtt ber #obepriefter überhaupt bureb bie befdjltefüenbe ©e;

walt atö, burcr; bie SSefugnif, über öffentliche Angelegenheiten baS entfetjet*

benbe Urteil abzugeben, welcbeS gewobnlid) mittels be§ beil. SoofeS bureb

Urim unb Zf)ummim (f. rel. 2ttterrt).) ermittelt würbe (Sficfyt. 1, 1). £>ie

auöübenbe ©ewalt würbe, fo lange SO?ofe§ lebte, entweber üon ©ott felbfr

(§. 36) ober t>on fOTofeS (2. ÜRof. 32) geübt, aufjerbem obne Zweifel t>on

ben£)bers unb Untermietern, ba fte mit ber rid)terlicr;en enge werbunben ifr.

38.

£>ie angegebenen fRttytt be§ £ot;cnpriefter§ in SBe$ug auf ric&terlicbe

unb gefefegebenbe ©ewalt fommen in ber 9?egel feinem tfnbern ju; inbefj

lonnte bie bocbjre rtcbterlicbe ©ewalt aud) einem" befonberen JRidjter, ber

nid)t ^riefter ober ßeoit war, anvertraut werben, darauf beutet SO?ofeS

fdjon bin, wenn er 5. fJttof. 17, 8— 10 biejenigen, welche unter ftdt) ntd?t

einig werben fönnen, an bie $)riejter, ober an ben JKicljter, ber ba fepn

wirb, weiji. ©oldje aufjerorbenrlicbe 9\id)ter waren befonbero in Ärieg§=

jeiten feljr wünfcbenSwertb, wo ber £obeprieffer feineS 2tmtc§ wegen nicr)t ju*

gleid) in ttn Ärieg gießen unb gelbf)err fepn fonnte, unb fte waren in fol=

cber Seit aud) ben 4pobenpriejrem gewöbnlid) jur ©eite. ©0 9)?ofe§ unb

3ofue unb bie nacfyfolgenben 9Jid)ter.

39.

Unter* SRicfyter ermangelten eine geraume 3eit. tflleS fam öor S!flofe§,

ben auferorbentlidjen £)berrid)ter, unb com 9)?orgen bis jum tfbenb faj? er

2*
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ju ©erid)t. 2Cber auf SetbvoS, feines ©cr;wdr;et$, 3?at^ (2.9»of. 18, 21 ff.)

fefcte er Untermieter über je taufenb, je ljunbert, je fünfzig, je jebn Snbwi*

bucn beS 33olfe3. (£r nabm fte wabrfcbetnlid) au§ ben ©tammoorgefefeten

unb gamilienbduptern (2.3Jtof. *8/ 25. 5.9ttof. 1, 15). £tcß fcätte fdjon

bie itfugbeit erforbert, ba bie 33olf$bä"pter nad) bem patriarcbalifcfyen SSer*

banbe am meiften mit bem 4?erfommen3red)te vertraut waren, unb ba§ SRtd?*

teramt bisher fdjon geübt bitten, aucb nid)t ganj entfernt werben fonnten,

nadjbem ihnen fcbon bie oberfiricbterlidje ©eroalt genommen war, obne große

Un^ufriebenbeit ju oeranlaffen.

40.

SBaren fo bie ©tamm= unb gamilienbaupter {Beamtete für ba§ nieberc

9ftd)teramt geworben, fo bettelten fte boeb tf;rc urfprünglid)e Qngcnfcfyaft, £)r*

gan be$ SSolfSwtüenS $u fepn, ungefdjmdlert bei. äöann immer bem SSolle

üon SKofeä ein SSortrag gcfcfyal), mürben fte im Wamn be§ SSolfeS oerfam*

melt unb fte gaben {htt beäfelben ibre Meinung ab (2. SSttof. 19, 7 ff.).

©ie finb aud) immer unter ben ^inbern SStaeB ju oerjieben, wenn SSer*

fünbigungen an biefe erwdbnt werben, obwobl ba§ SSolf aud) in 9J?affe oft

jugegen war (5. Sföof. 29, 9—14). Snwieferne btefe§ oon ben S5efd)lüffen

tbrer ©tammoorgefekten abbdngig war, ober wie auSgebebnt bie 9ttad)t bie«

fer ©tammobern war, ift md)t $u beftimmen; nur fo oiel belegt bie ©e*

fd)id)te, baß berlei 33efd)lüffe aud) obne 9?üd?fprad)e mit bem SSolfe gefaßt

unb aud) obngeadjtet ber Mißbilligung beSfelben üolljogen würben (3of. 9).

£)er große (Einfluß biefer ©tamm= unb gamilienbdupter auf ba§ SSolf war

c§ aud), warum SttofeS auf ©otteS ©efoeiß fein unb beS £obenpriejler§ 2fa*

feben burd) fte ftüfcen follte. Waä) bem 2(ufrul)re GoreS unb feinet #nbang$

erbielt er SSefebl, ftebenjig weife Banner au3 ben tfeltejten ju wdblen, bie

ibm jur ©eite fei;n, unb in Um, wa$ er im Flamen ©otte$ befehlen würbe,

bei bemSSolfe unterftüfcen follten (4.9flof. 11, 16 ff.).
©ie bilbeten gletd)*

fam feinen ©taatSratf). tiefer SRatb oon ft'ebenjig bauerte aber nur fo lange

al$ üKofeS lebte, für wetzen er eigentlich errichtet warb. @S fommt aud)

leine ©pur in ber folgenben ©efcbicfyte oon ibm oor; benn ber fpdtere Siatf}

ber ftebenjig, ber $u Seiten ber $flaü)abän in 3erufalem ft$ conftituirte, ift

ganj anberer %xt, wie weiter unten erbellen wirb.
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41.

9laty 9)?ofB £obe foilte Sofue bcr aufjerorbentlicfye 33ewHmdcr;tigte

@otte§ fepn (4. 9flof. 27, 18) mit ber oberjren rtd?terltd?en unb üoU$ief>enben

©ewalt (Sof. 7, 19 ff.)- £« £of)epriefrer blieb im SSeft^e ber befd>fiegen=

ben (gefefcgebenben) ©ewalt, wie biep felbfi bei ber (Srwdblung SofueS

(4. 5D?of. 27, 19—21) vorbehalten warb, wo bicfer au§brücflid) an ben gotf=

liefen 9?an)fd)luf3 bitrd) Urim unb SEfyummim angewiefen wirb, unb biefeS

^Prärogatives wegen jianb er wol)l mit Sofue an ber ©pi£e beS 2ui3fcl;uffe3,

ber ftdt) mit SSertijetlung beS eroberten ßanbeS befestigte (Sof. 14, 1). 2utcr;

in bem Uebrigen \)klt ft'cfy bie SSerfaffung in t>m üon SDcofeS gegebenen S3e=

fiimmungen, unb nod) naefy Sofue unb ber 2Mtefren £ob (SJicfyt. 2, 6. 7)

wirb 3öraeB ©efyorfam gerühmt; eine gefährliche 3eit aber trat wdfyrenb ber

9)eriobe ber Sttcfyter ein.

42.

(Sine Seit üon bretyunbert Sauren f)inburdf) gerien) %$xatl in großen

Politiken unb religiofen SSerfall, ber wol)l eine gdnjlicfye tfuflofung aller

gefeülgen SSanbe unb eine gdnjlicfye ©otteSoergcffenfjeit herbeigeführt l;dtte,

wenn ©Ott nicfyt üon Seit gu Seit rettenb in'3 Mittel getreten wäre. Sie

Urfacfye biefeö UebeljranbeS war bie ©aumfcligfeit ber Israeliten in SSertreU

bung ber Ctyanamter, bie nod) neben unb unter ilmen wohnten (Sof. 13, 13.

SRicfyt. 1, 27—33). £)iefe ©cfyonung tjatte juerft SSerfüfyrung jur Abgötterei

(9?id)t. 2, 11 ff.), bann ©flaüerei unb cnblid) ifcrreifmng be§ alle ©tdmme

$u Einern SSolfc üerbinbenben 33anbe§ jur &olge. 3n bicfer traurigen ßage,

ba balb biefer, balb jener ©ramm in fcr;mdr)lid)er ©flauem lag unb ü)re

nationale @uu)eit jerriffen war, trat ©ort immer bann mit feiner Jpilfe ein,

wenn fte fidt) $u ifym wenbeten unb ifyre ©öfcen »erliefen. (Sr erweefte bie

Sftidjtcr (Schbphtim) , bie aB aufjerorbentlicfye SSeüollmdcfytigte ©otteS ba6

SSol! befreiten unb naä) ber bem Sofuc gegebenen ©ewalt (4. 2ttof. 27, 21),

für ben ©ottfönig unb fein ©efefc begeiftert (SRic&t. 8, 22. 23), richteten unb

Ijerrfcfyten,

43.

£>oä) war bie ^)ilfe ber Stifter nicfyt fo burcfygreifenb, um ben <&§&*

ben 3örael3 oom ©runbe aus &u fjeben. ©ie l>evrfd>tcn meifienö nur über

einzelne ©tdmme, fein ©njiger über 2ttle; fte fonnten bcSfjalb baö jerriffene

SBanb nidjt wieber Ijerfieücn, nicfyt mit vereinten Ärdften ben örbfeinb ber
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9?eligton unb beS (Staates, bie ßfyananiter, vertreiben, unb blieben fo auf

i^rc <Stammgenoffen befdt>rdnft , mit benen fte jwar einzelne ©rofjtl;aten ver=

richteten, bie ober für baS ©anje wieber verloren gingen. 3§rael beburfte

eines .Sperrfeuers, ber bie vereinzelten Gräfte fammeln, ben (5rbfeinb beS San*

beS vertreiben unb auf bem gereinigten SSoben ben ttjcofratifc^en <Btwt neu

$u erbauen verftänbe. @o ein .Sperrfeuer war ein tfyeofratifcfyer, mit vollfomm*

ner ©ewalt verfefyener, frdftig einfcfyreitenber .Konig.

III. SJjeohattfcfysr'ontgltcfye ^eriobe unter ben Röntgen.

44.

£>ie Israeliten füllten felbjr, baß jte in bie gange ifjren geinben ntcfyt

wiberjtefyen würben, unb fügten eS befonberS in ben legten Seiten ber JRidj)*

ter, at§ unter ben SKicfytern .Spelt unb Samuel bie $l)i(ijfer immer mächtiger

würben, bie füblicfy gelegenen «Stämme immer mefyr bebrängt würben unb bie

nörblicfyen «Stämme t^re SSrüber ofyne jg>ttfc ließen. SSon einem .Konige, ber

tyerrfcfyte in ber SBeife anberer Könige, hofften fte $ilfe. £)arum traten fic

vor Samuel, unb verlangten einen Äonig, ber fte richte naefy ber SGBetfe an»

berer SSölfer. Siefe 9febe mißfiel bem Samuel unb er bttttt $u ©ort; aber

ber .Sperr mißbilligte jwar baS SSegefyven beS SSolfeS, gemattete aber bod) bie

einfü^rung beS .Königtums (l. .ftön. 8).

45.

©Ott mißbilligte baS Äonigtlmm:

1) weil bie Israeliten eS in ber 2Crt verlangten, wie eS bie fjeibnifcfyen

SSölfer Ratten. (Sie wollten einen nicfyttfyeofratifdjen .König; ein foldjer war

aber bem ganjen (Seifte ber täraettttfdjert SSerfaffung entgegen;

2) weil fte etwas verlangten, baS jum großen S^adjfljeile für fte aus*

fallen fonnte, inbem bie Regierung beS .KonigS in betrübenbe Bwingljerrfdjaft

ausarten fonnte, waS auä) «Samuel, ber milbe fyerrfcfyenbe 9\idjter (1. Äon.

12, 3 — 4), iljnen 511 bebenfen gab (1. .Kon. 8);

3) weil eS von ifynen als baS einige Mittel angefefjen warb, ftd) von

ir)ven ^einben unabhängig ju machen. 2)ieß war eS nid)t. Ratten fte ftcfy

bei ifyrem tl)eclratifd)en TOtelvunfte, t>tm ^eiligen Seite, vereinigt, ba felbft

einen *Knfür)rer gewählt, fyätten fte, von ©emeingeifi belebt, alle diferfucfyt unb
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©elbfrfucfyt unter ftcfy aufgegeben: fo würben fte a\xü) unter einem SRicfyter

unb ber #errfd)aft tyrc§ ^o^en^rieftcrö, oud) ofyne Äonig, tr)ren Sujianb

»erbeffern {)aben fonnen.

46.

©ott fonnte jebod) baS .Königtum geftotten:

1) weil e§ an unb für fid) nicfyt wiberrecfytlicr; unb üerberblid) war,

üielmebr in einer SBeife errichtet werben fonnte, ba£ e§ weber in 3wingl)errs

fdt^aft leicht ausartete, noefy mit ber tfyeofratifcfyen Sßerfaffung unb ber £err;

fdjaft be$ ©ottfonigS in Sßiberfprud) geriet^;

2) weil eS ein fefyr wirffameS Mittel war, ben fcfylimmen ©cfyaben

Söraelö $u Reiten, bem <&taatt gejtigfeit unb (Stetigfeit im Snnern, <Sid>cr=

l;eit unb tfcfytung nad) 2lupen ju üerfcfyaffen. £)a§ fmnlicbe SSolf beburfte

be$ ©emeingeifteS unb ber SSegcifterung für ©ott unb ©efefe; ba§u t>alf tym

aber t>iel ber ftnnlicfyeJ3auber bc§ fonigltcben StamenS.

2)iefe tfugemeffenbeit beö Äonigtfjumö jum Bwecfe war e§ aud?, war=

um eS febon fntye in tfuSfid&t gejiellt (1. 5Kof. 17, 6) unb felbjt in'6 ©e^

fefe (5. SDJof. 17, 14 ff.) aufgenommen werben fonnte.

47.

5Bar ba§ Äonigtbum gemattet, fo fonnte e§ bod) nur bann eine f;eil=

fame Einrichtung fepn, wenn eö bie tf>eofvatifdt)e SSevfaffung nicfyt antajtete,

Sefyoüa , £errfd)er, unb fein beilige§ ©efefc ©runblage be3 ©taateS blieb,

tiefem gemdf? enthält fcfyon ba$ ©efefc (5. SKof. 17, 14. |f.) in SSejug auf

bie 3ßat)l be§ .Königs, feine (Stellung $um ©ottfonig unb ©efefce unb bie

foniglicbe ©eftttung, bie notfywenbigen (5tnfd)rdnfungen , wonad; ber iSraelU

tifdje Äonig in einer jleten 2lbl)dngigfeit üon bem ©ottfonige unb feinem

©efefce jtefyt, nicfyt unumfcfyränfter £errfcfyer, fonbern nur ber (Stellvertreter,

ber £el)nträger, ber SSafaXl beS ©ottfonigö fet>n foHte.

48.

Sftacb biefem ©efefce fonnten bie Israeliten t^rert .König nid)t felbjt

wählen, weber au§ ibrer 9ftitte, nod) aus i>tm 2(u$lanbe, fonbern bie 2öal)l

be§ ÄönigS ober be§ föniglicfyen (Stammes foUtc üon bem ©ottfonig au&

geben (5. ÜRof. 17, 14. 15.): unb ©ott offenbarte In^u feinen 2BtHen ents

weber auf bie gewöhnliche Söeife burd; baS beilige £oo3 (l.Äön. 10, 20. ff.)
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ober auf augerorbentlict;e litt burcr; $ropr;eten (l. .Kön. 16, 13: 4. iWru

9, 1. ff.)-
£>ie ®W 8eföa& mc^ unroiberruflicr;, fonbern ba§ .Königtum

ging für .König unb ©tamm oerloren, wenn ü;n ©ott nicfyt mefyr aft gefyor«

famen SSafallm ernannte (1. .Kon. 15, 7. ff.) £)er t>on ©ort gewagte

.König »ererbte bie £errfdiaft ouf feinen erftgebornen <§or;n. darüber tyat

ba3 ©efefc jroar feine auSbrücfltcfye SSejtimmung, aber c§ liegt fd)on im

SRetytt ber Erftgebornen. Snbejj kommen aucr; hierin 2Cu$naf)men oor

(3. .Kon. 1, 43.). 2>ie 3Bar;l burcr; baS »off (4. .Kon. 21, 24: 23, 30)

unb burcr; Imperatoren (3. Äön. 16, 11.: 4. .Kon. 10, 11. 17.: 11, 1.)

war gefefcroibrig, jUIIte ftdtj> aber faftifer; für jene Seit feft.

49.

Sftacr; bem .KönigSgefefce ift ber .König nicfyt nur abhängig oon ©ott,

fonbern auef) t>om@efefee, unb muf ein Eiferer bafür fepn (ö.fjflof. 17,18.).

Qxmaä) fyattt er bie $flicr;t, bie Religion ju fdmfcen, gegen alle Angriffe ju

wahren, inSbefonbere aber bie Abgötterei al$ ba§ erjle 50?aieftdtSoerbrecr;en,

aß SSerldugnung unb Abfcfyroörung be§ ©ottronigS ausrotten (1. .Kon. 28, 9.).

50.

Snblicr; foll nad) biefem ©efefce bie ©itte be§ .Königs gan$ oerfcfyieben

üon jener ber fjeibnifcfyen .Könige fepn (5. SSftof. 17, 19. ff.). Aller Uepptgfeit

atyolb, folt er roeber grofie ©cfydfce fammeln, noer; üiele Söeiber galten, noer;

jtcr; auf ben .Kriegsfuß eines Eroberers ftellen, fonbern in allem bem ©efefce

treu auf ben ^>errn oertrauen. SSBtrHtrf? waren bie ßajrer ber Ueppigfeit

unb ber EroberungSfucfyt jene, welche bie r;€tbntfd?en Staaten beS Orients

auszeichneten. £>urcr; unfdglidjen SuruS roaren bie .Könige bie ©eifeln ir)rer

Untertanen, unb il;re Kriege oollenbeten baS Elenb , unter welchem bie alte

«Bett feufttc

51.

£>er üon ©ott gerodete .König würbe gefalbt (1. .Ron. 10, 1.: 16,

13: 3. .Kön. 1, 34.: 4. .Kon. 11, 12.) jum ©innbitbe ber ©tdrfung oon

©ott, we^alb ber .König ber ©efalbte Maschiach, G&rijiuS f)ie£ (2. .Kön.

1, 14—16.). £)ie ©albung verrichtete entroeber ber £ol)epriefter ober in

aujjerorbentlicfyer Eigenfdjaft ein $Propr;et, $war nicr>t mit bem ^eiligen ©alböl,

baS nur auf beS £or;enöriefierS £au»t kommen burftc (2. Sttof. 30, 37.),
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ober mit au§erlefenem £>lfoenöle, ba§ im £eifigfyume aufbewahrt wurb« (9>f.

88, 21.). ©a§ weitere ßeremonieU bei ber Grinfegnung war ber £ulbigung§*

fmj (1. üon. 10, 1.: g$ 2, 12.), äujaucbjen be§ SBolfeS im feterlidjen

3uge (l. £6n. 10, 24: 3. .Ron. 1, 25. 39.) unter SOtofxf (3. £6n. 1, 40;)

unb ^dnbegeffatfd) (4.Äon. 11, 12.). £)ie geierlidtfeit warb wabrfcfyeinUcb

im £eiligtbum befebfoffen, wo bejn .Könige feine S3erpf!td)tungen vorgelegt

(l. Äön. 10, 25.: 3. Ä6n. 12, 1. ff.) unb bie ,£ulbigungen oon «Seite

ber gwlfSüertreter bargebracfyt würben (2. Jton. 5, 3.: 4. £6n. 11, 12.).

£>anfcwfer beenbeten ben litt (3. Äön. 1, 25.).

52.

2)a§ Cwftüm ber Könige war reieb gefcfymücfte ifcleibung, befonbcrS

ber gldn^enbwei^e ober purpurrote SKantet üon StyffuS, beffen jtdf) überbauet

bie SSornebmen bebienten. 23efonbere Seieben ber föniglicben Sßurbe roaren

ba§ ©iabem, eine jroei Soll breite um bie ©tirne unb ©djldfe feftgebunbene,

oerfebiebenfarbige ©ebletfe, bie nie abgelegt würbe (2. Äön. 1, 10: 4. Mn.

11, 12.), wie e§ noeb jefet bei ben Königen oon tfbpffmien üblieb ijt; bie

.Krone, ein mit (Ebelfrcinen befefcter golbener JRing mit fenfrecfyt barauf flehen*

ben ©trafen (2. ,Kön. 12, 30.: 1. SJttacb. 10, 20.); ber ©cepter, ein man*

nigfacb gezierter böl$erner &tab in ber SKanncSbobc, unb bexXfyxon, ein mit

tfrmlebnen oerfebener, mit ©olb unb Elfenbein gefcfymücfter ßebnfeffel üon

foleber £6be, baß ein gufjfcfyemel notf)ig war. SSgl. Sfa. 66, 1.: 3. Äön.

10, 18.
ff.

53.

£er .Konig r)attt al$ SSafall be& ©ottfonigS bie oberjte ©ewalt nur

unter maneberlei 85efd)rdnfungen. £>ie ©efefcgebung befcfyrdnfte ftcb auf (Snt*

wieflung beS ©efefceä nad) ben SBebürfniffen ber Seit (Sögt. 3fa. 10, 1.).

2>ie ricbterlicbc ©ewalt ftanb ibm, wie bem im ©efefc erwdbnten 9?id)ter

(5. 9J?of. 17, 8. ff.), in üollem ©inne ju. (§r vbtt fte oft in eigner ^erfon

(2. Äon. 8, 15. ff.: 3, 16.). £)a§ Unter = Sttcbteramt blieb in ben £dnben

ber SSoIf6l;du^tev unb beS geifllicben ©tanbeS. 9la<$) 1. $ar. 23, 4. befMtc

£>aoib 6000 ßeoiten ju 9\id)tern im ganjen £anbe. £>a bie bamaltge S3olfä=

laty SSvaeß, bie waffenfdbige ÜKdnner t>ierfad> gerechnet (2. .Kon. 24, 9.),

ttrotö über fünf Sföillionen betrug, fo traf auf je 1000 $)erfonen ein geoit.

£)ie kernten waren alfo bamalS bie $Rid>tet über taufenb. £>ie über 100,
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50 tmb 10 blieben bie ©efcfyledtfä* unb gamlilienbduptet. Sie wlljiej)enbe

®malt übte bet .König in Dotier 2ui§ber)nung (3. .Kön. 2.). Einige S5e*

fetyrdnfung bet roniglicfyen ©ewatt lag auefy in bem §3erbdltmfü be$ .Könige

ju ben ©tamnworgefefcten. Siefe Ratten jwar feinen (Stnflup auf bie 2Bal)l

(§. 48.), aber fie unterwarfen fid) bem gerodeten Könige boeb nur unter

gewiffen SSebingungen, welche bie Haftung tyrer <5tammred)te unb ^>rtt>i=

legten betrafen, unb fcbloffen barum SBafylfapitulattonen ab. ©o fapitulirten

fte mit Saöib (2. .Kon. 5, 3.) unb »erfaßten e§ nad> ©alomonS SRobe unter

SRoboam, von bem auefy ein SEljeil ber «Stamme abfiel, nad>bem er fiel) ge*

weigert fyatte, tynen bie erbotene Erleichterung $u t>erfd>affen (3. Äon. 12, 1. ff.).

54.

Sa§ SSer^dltnif beS ÄontgS jum ^rieftertr)um war genau burd) bie

©a^ungen über biefe§ ßefetere beftimmt. Sie dltejlen .Konige waren jugleid)

3)rieffer (1. Sftof. 14, 18. 19.), unb fo übten auefy bie unabhängigen noma=

bifcfyen Surften bie priefferlicfye ©ewalt; aber feit ber ßinfefcung be$ let>itifd)en

^rieftertbumö waren bie Äonige t>on allen priejterlicfyen SBerricbtungen au&

gefc&loffen. SSon Sat>ib (2. jtön. 6, 18.) unb ©alomon (3. £6n. 3, 4.)

Ijeifjt e§ jwar, bafj fie opferten, aber biefi fdjlieft nicfyt au§, bafj fte bie

£)pferfyanblung burd) 9)riejier oorne^men liefen. 2ßie jirenge ber Eingriff

in priefferlicfye SRecfyte jelbfr in ber lederen Seit geabnbet würbe, geigt t>a$

SSeifpiel be§ .Königs £)$iaS (2. $ar. 26, 16.). 2Baren fo bie .Könige t>on

ber Ausübung geijilicfyer $Jlad)t au$gefd)loffen, fo ffanb tynen boeb ba$ Sffecfjt,

ben ®otte§bienff ju förbem unb beffen ^)inberniffe ju befiegen, ba§ SfJedt>t

nid)t in — aber circa sacra $u. SiefeS fRetyt übten ©alomon (3. .Kön. 8,

1. ff.), Soa§ (4. ^ön. 12, 4. ff.), <%ed>ia$ (4. .Kön. 18, 4. ff.).

55.

Sie l?6d)jten <5taat§> unb #ofbcamten be§ .Königs waren:

1) Sie SKdtbe beS .Königs (1. $ar. 27, 32. ff. 3. .Kön. 12, 1—12.).

Äurj üor ber babplonifcben ©efangenfcfyaft Jjattcn fie große $Jlaö)l @ie

bilbeten baS bödjfte ©eriebt (Ser. 26, 11. ff.), bem felbji ber .König nicr>t $u

wiberfprccben wa^U. (3er. 38, 5.).

2) Ser Maskir, .Kanzler, a commentariis (2. .Kön. 8, 16.: 4. .Kön.

18, 18.). Wad) feinem 9Zamen war eS jener oberfie ^Beamte, ber alle SfetcbS*

»orfallentyeiten aufzeichnete , unb t)m .Konig bacon in .Kenntnijj fefete, ber
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föet^tftoriogröpfy. ©ei ben alten Werfern bcflanb baSfelbe ffmt. 9tocb

glaoiuS Sofepbuä (2Cltertf>. 33. 11. £. 6, 10,) l>attc ter perjtföe ©ebetm*

fcbreiber oon 3ett ju 3eit bem Äönige au§ bem S^etd^ötagebud^c t^ettö jur

2Cuffldrung , tyeiß jur Unterhaltung oor^ulefen, unb t»ie^ bejldtigt aueb

(Stfber 6, 1 ff.

3) £>er ©ebeimfcbreiber, ©taatSfefretdr, (Sorget, 2. itön. 8, 17.: 20,

25. #u$ 4. £6n. 12, 10. unb 3er. 36, 12. 20. erbeut, bafj er ber SOimfe

fter bee ÄonigS, ber 9)räfibent be§ gebeimen SRati)t$ war.

4) £)er $au$bofmeifkr. 3f. 36, 3. unb öfter, dt ijl mit bem 9Jto3*

ftr unb ©ebeimfcbreiber immer in ber ndcbjien Umgebung be§ ÄonigS. ©ein

Slamc mad)t wabrfcbeinlicb, bafj er eine 2Crt £)berbofmeifier war, ber bie

SMenerfcbaft unter fidt> batte, unb bie ausgaben in Sftccbnung braute.

5) 2)cr Setbberr (2. Ä6n. 8, 16.: 20, 23.).

6) £>er £)berfte ber ßeibwacbe (2. Äon. 8, 18.: 20, 23.), ber über

bie @b*eti unb tyt)UÜ (Cerethaei et Phelethaei), b. i. über bie ausrottet

unb bie ©cbnellen, über bie ©olbaten ber ßeibwacbe, bie aueb ba§ ©efcbdft

ber ©djarfriebter übten unb barum 2(u§rotter, aueb ©cbldcbter (Tabbachim,

emmissarii) r)tepen. (5in Sbeil üon ibnen würbe aß (Sitboten, <5taatfc

boten gebrauebt, bie barum ©dmell Käufer genannt würben, ©olebe (Silbo*

ten fyabm bie Surfen unter bem tarnen ber Sartaren, bie Werfer unter bem

ber ©cbatirä. @ie werben oon Sugenb auf abgeriebtet, unb erji nacb 2Cble»

gung eines formten Ütteijferjiücfeö im ßaufen in bie roniglicben 2)ienjie

genommen.

7) ©er grobnmeifler (super tributa). (2. itön. 20, 24. 3. Äom

4, 6.: 12, 18.). dr war ber ©cbafcfdmmerer be§£6nig$. ©alomon fyattt

eigene Sfentarntteute, bie bei ben übrigen .Königen niebt oorfommen. dt

batte baS 9?eicb in jwölf Greife geseilt unb über jeben JSreB einen Stent*

amtmann gefefct, ber bie föniglicben ©üter oerwattete (3. Äön. 4. 7. ff.).

56.

£)a§ Äonigtbum jianb in feiner febönfkn SSlutyz unter \>tn Königen

£>aoib unb ©alomon. £)aoib war ein tbeofratifeber .König nacb bem $tx*

jen ©otteS. ©ebon feine erfie ftyat (1. Mn. 17.), bureb welcbe er bie

tfugen SfraelS auf ftd) jog, ber ©ieg über ©oliatb, jeigte ibn al§ einen £el*

ben t)oH be§ @ifer§ für ben ©ottfönig. tiefer ©ieg unb bie ©eftnnung,

in ber er ooübraebt würbe, legte aueb ben ©runb $u feiner fünftigen ©töfje,
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bie ttorjügltd) barin bejtanb, tag er bas fRtid), weldjeS in ben legten 3af>ren

©aulS in ein gemeines 2öelrretd) auszuarten anfing, inbem biefer Äonig

ungefjorfam unb eigenmächtig Ijanbelte, triebet auf feine urfprünglicfye SBeflim-

mung surücfbrachte , <5taat ©otteS gu femt, eine ^eilige ©cmeinbe, geweift

bcm Sgitm. 2)arum war feine erfte £anblung nad; feinem JKegierungSantrttte

bem ,£>eiligrt)ume ber Nation, bem fyeil. ütelte unb ber ßabe ©otteS einen

©ifc auf @ion ju bereiten (2. £6n. 6.)/ bamit ganj 3Sraet einen 9Äittel=

punft fyätte, um bcm eS unter bem ©dmfce beS .RonigS ftd> oerfammeln,

unb für feinen ©ottfontg begeiftem fonnte. Sn ber bemütfyigen ©efmnung

eine§ tecfyteS beS ^>errn geleitete er baS 4?eiligtl)um auf ©ion, feinen

SBofynjtfc ju Sentfalem, unb wie fefyr er jtetS für feinen ©ottfönig begeijtert war,

bezeugen feine ßteber (©. 9)f. 144, 1.: 20, 2.: 83, 4.: 97, 6.)/ mit benen

er fo wie burd) mancherlei tfnftalten ben ©otteSbienft l>ob unb oerljerrlidjte.

Sn ber Äraft biefer ©efmnung war er aucfy allenthalben fiegreict) unb ftanb

in gefurchterer ©rofje t>or allen 336lfern ringsum ta,

57.

©alomon trat anfangs in bie gufjfiapfen feines SBaterS. 2ttS ein

gefyorfamer SSafall bat er um 2BeiSl)eit, unb ber £err gab fte itjm, unb er

warb feines §3olfe§ weifer 3fid)ter unb SSeglücfer. Suba unb SSrael oer;

mehrten ftdi), unb fafjen unb waren frof)lid) ein Seber unter feinem SOBeinfrocf

unb Feigenbaum öon £>an bis SSeerfabee. 2BaS £)aoib für bie oollfom;

mene geflfteüung ber tr>eofratifct;en 83erl)ältniffe nid)t mefyr tfjun fonnte, bem

Spmn einen Sempel $u bauen, gefcfyal) burd) ©alomon. 9ftit bem SEempel

erhielt nid)t nur ber mofaifdje ©otteSbienft feine üorjügltd?j!e ©tüfce, feine

auf erliefe SSolIenbung unb t>olle Ausübung, ber Sempel Ijatte aud) auf baS

©taatSoerl)ältnifj ber Israeliten, auf bie 2Cnerfennung tl)reS ©ottfonigS unb

ben nationalen ©emeingeijr ben entfd)iebenfien dinfluf. £)urd) ttn Stempel

erhielt SSrael einen nationalen Sfttttelpunft. 25a nad) religiofer 5ßorfd)tift fein

SSraelit anberSwo opfern unb feine geftc feiern burfte, fo mußte ffer) bie

Station immer in ifyrer ©efammtljeit babei oerfammeln, unb bie, welche fid?

aufüerbem immer fremb geblieben waren, würben ftd) nalje gebracht. 25a oer*

fcfywanb baS partielle 3ntereffe ber Stamme. SSei bem (Sinen ©orte, in

\>tm einen £aufe mußte gleite S5egei(ierung, gleiche ßiebe ju Äonig unb

SSaterlanb bei 2Wen erweeft werben. £>arum fonnte aud) nur auf ben

Krümmern biefeS £aufeS üjr politifct^S Ztbtn crlöfdjen. 2ttS bie ganje
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Station föon auf allen fünften gefölagen, Sentfalem föon gefallen war,

fdmpften bic jübifdjcn 3eIoten nod) in ben dauern biefeS nationalen £eilig*

tl)um§, unb wäre ntcbt bie üerfydngnifwolie gacfel barüber gezwungen wor»

ben, nie rodre romifcfye ffiafyt im ©tanbe gcwefen, bie Suben in alle SBelt

ju jerftreuen. <Selbft . l)cute nocfy glaubt ieber 3ube, ba$ mit ber Erbauung

biefeS ^>eitigtt)umö fein politifcfyeS ©lue? unb fein mefftanifd)eö 3?eicb erfte&e.

Zm großen S3erfol)nung§tage blicft ieber mit tfyrdnenbem ©lief nacfy ber jer*

ftörten «Statte, unb bittet um Erbauung beS £aufe§ al$ bem einigen JRet«

tung§= unb SSereinigungömittel für bie jerjlreute beerbe 33rael§.

58.

©alomon brachte S§tael auf ben .£&f)epunft feiner politifdjen unb

!ird)lid)en ©rofje; aber er wid) ab t>on bem SQBege be§ SRetytä, unb fo würbe

fdjon unter feiner Regierung ber Äeim jur folgenben Entartung be$ Üonig*

tf)um§ gelegt, dx ging in bie ©efaljr, bie in bem Äontgt^ume lag, baS

«Rcid> nacb ber SBeife anberer 2Belrretd)e umjugejfalten unb ben ©ottfonig

ju oerlaffen. SJlacfy Tlxt ^cibntfdjet* Könige banbelte er in ben legten Sauren

feiner Regierung willfübrlid) , unb tjielt ftcr> nicfyt an ba$ ÄonigSgefefc , ba3

ben ßuruS ber t)eibntfd)en Könige nacfy$uaf)men üerbot. dr f)ielt ffd) ein

jablreicfyeS jparem, inbem er feine ÄebSweiber bis taufenb oerme^rte. (Sbenfo

führte er ftolj auf feine Eroberungen Reiterei ein, unb tljat auefy hierin gegen

©otteS ©ebot. ©eine beibntfcfyen SBeiber wanbten aueb balb fein .£er$ üon

3e&ooa (3. Äon. 11, 4—8.). Er gemattete nicfyt nur in ben eroberten tyxo*

öinjen ©ofeenbienjl, fonbern aud) in 3erufalem, unb (xbautt t>m ©öfcen £em*

pel. 3u allem biefem lam nod) ber £)rucf, mit bem er fein SSolf fyeimfudtfe,

bie natürliche golge feines Abfalls oon ©Ott. ©o erfyob ftd) balb ber ©eifi

ber Unjufriebenfyeit in mehreren ^rornnjen be$ dttid)$, unb ber j3orn ®otte§

brad) über ©alomon herein. ES würbe if)m oorfyergefagt, bafj nur bie

(Stamme 3uba unb ^Benjamin feine Erben bleiben, bie übrigen jebn ©ramme

Um S^oboam gegeben werben. Unter feinem übermütigen ©otyne erfüllte

fiefy biefe SBeiSfagung unb baS 9ieid) £)aoib jerftel in Suba unb SSrael.

59.

£>ie Teilung beS SKeidjee war ein weiterer (Stritt jum SSerfaüc ber

tbeofrattfd>en SSerfaffung unb be3 SKeicbeö felbfl. 3war t)dtte immer auc&

bei bem S5cfter)en jweier 9\eu$e bie S3e$ielwng auf ben ©ottfonig bleiben,
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baS ©efefe bie fernere ©runblage , ber Stempel ber Witttlpimtt aur

nationalen Einigung bleiben tonnen: aber bie Stellung brachte fo viele SSer«

anlaffungen, bie t&eofrattfdjen (Kücpfrten aufzugeben, baß man menfd)licb.er

SBeife eine Auflöfung ber 9?etcr>e erwarten mußte. £)enn waren bie 9Jeid)e

getrennt, fo fyatten fte $ur gefonberter Haltung getrennte Sntereffen. Qjifer*

fücfytig mußten fte auf einanber blicfen, unb ber ©emeinfüm war auf

6

fyocfyfte gefdfyrbet. SnSbefonbere fyattt jenes 9?eid) Urfaa> ju fürchten, in

welkem ber religiofe, nationale Sttittelpunft, ber Tempel, nicfyt lag, GrS

mußte beforgen, feine Angehörigen mochten ftcr) tljeilweife, um ungebjnberter

bie gejie im £aufe ©otteS begeben ju fönnen, t>em SUtotterlanbe wieber

anfdjließen. (SS lag barum bemfelben bie SBerfudjung fefyr nab,e, alle 83er*

binbung mit bem SDhitterlanbe aufgeben, felbjt mit bem religiofen tfyeofra*

tifdjen SJtfttcIpunft, bem ©otteSbienjie ber SSdter. £>iefe Sßerfudjung traf

wirflid) für baS SRetd) SSrael ein. Äaum war 3eroboam «Jperrfcfyer über bie

jefyn ©tdmme, als er eine Trennung t>on 3uba baburcb, herbeiführte, baß er

im ©üben unb Sorben feines OtekfyeS jwei golbene halber als ©imtbilber

SefyoüenS aufteilte, bie ben 3eb,ot>enbienfi in Serufalem für feine Untertya«

nen erfefcen foüten.

60.

sj^tt bem 2Cbfalle SeroboamS war baS tljcofrattfcfye .Königtum in

SSrael erlofdjen, unb ber SSerfaU beS 9Jeid)eS unüermeiblicb,. ©tatt beS rei-

nen ©otteSbienfteS war S5ilber= unb ©ofcenbienjt, unb wie baS JReicr; alle

©Uten unb 2ajier beS 2Beltreid)eS annahm, fo waren auch, bie .Könige ntdtjt

mel>r ©efalbte beS Jperrn, fonbern rud)lofe, abgöttlicfye Despoten, bie baS

©efefc beS #errn »er&o&ntcn unb bie fRttytt beS SSolfeS mit Süßen traten.

3m Stekke Suba ging eS nicfyt üiel beffer. JQft war jwar ber t&eofratifdje

nationale SRittelpunlt, ba bienten bie ßesiten unb spriejfer; aber baS SSeifyiel

ber 9lad)barjhaten, bie 33ünbniffe, bie eS mit ben Ijeibnifdjen Stauen aus

©cfywddje eingeben mußte, terfehrten balb bie frommen ©efinnungen feiner

«Regenten. S5alb war 3ef)o»a auch, ba in SSergeften&eit, »on t^tn ©ofcen

t>erbrdngt. 2)te 3)riejter unb ßemten waren fövoatyt Sftatyner, blinbe 2Bdd)=

ter, jtumme £unbe (Sfa. 56, 10.). 9tor bie $ropl>eten, biefe frdftigen SBer*

t^eibiger ber £l)eotratie prebigten ben ©ottronig, bjelten ben Königen unb bem

SSolfe bie ©c&anbt&at i&reS ÜÄeineibeS t>or, unb fugten fte ju überzeugen,

baß it>r ©lücf nur in ber willigen Anerfennung Se^oöenS, i&r Unglücf nur

im Abfalle »on ü)m liege. 3u biefen (Stimmen ber (Srbarmung von oben
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famen nocfy manche «Strafen, bic ©otteS rddjenbe ©erec&rtgfeit eintreten lieg,

unb womit ©Ott feine ©ewalt als £)berf6nig nocl) fortwdljrenb geigte, ©»

beraubte abgöttiföe 9?egentenfamilien U)reS SRedjtcS auf ben $fyron, unb

jücfytigte baS SSol! mit fcanbplagen unb ttm Einbrüche auswärtiger §einbe.

Zbtx weber baS eine noeb anbere Steter) würbe burd) bie 9tta(mungen ©ot*

teS wn ben »erlebten SBegen jurücfgebrad)t. S3eibe gingen u)rem Unter*

gange $u; früher baS SRtld) SSrael, bem ©almanaffar Äonig t>on 2Cffr>ricn

ein dnbe maebte, fpdter baS 9?eicb Suba burefy .König SRabudjobonofor oon

SSabplon. SSeibe Ratten ben ©runb wfd)mdt)t, auf ben ft'e gebaut waren

(3. Mn. 9, 9.), u)r gaH war bie natürliche golge baoon. 2)od) lag aud)

in biefem «Strafgericht göttliche SBarmfyerjigfett. SSrael unb Suba follten

nur aufgelöst werben, um neu unb gebeffert für ©ott $u erflehen. Sra

fremben £anbe follte eS naefy ber entheiligten £eimatl) ftd) wieber fernen,

unb unter bem £>rucf ber Reiben unb bei bem Änblicfe abgottifd?er Unorb-

nungen bie SBo&lt&at feiner Einrichtungen fd^d^en lernen, um ft'cfc in äSufje

ber neuen Erbauung würbig ju magern £)iefe neue barmherzige tfnorbnung

bilbet bie lefete 9)eriobe ber töraelitifc^en Sßerfaffung.

IV. 5£r> cof ratifdr) sfyofjep rieft erliefe 9>eriobe naefy ber 9?ücf«

fefjr auö ber bab*)lonifd)en ©efangenfdjaft bis $um völligen

Untergange beS jübifdjen «Staates.

61.

»2tn ben glüffen S3ab*>lonS, bort fagen wir unb weinten, wenn wir

«SionS gebauten. %n ben SBeiben fingen wir unfere £arfen auf; benn bie

uns gefangen weggeführt, forberten ba von uns ßieber: (Singet uns ein 2ob*

lieb üon «SionS fiebern! SGBie follten wir fingen beS #errn ©efang im

fremben ßanb? SSergep id) bein, Serufalem, fo werbe meine fRt^tt üer*

geffen, eS flebe meine Bunge an meinem ©aumen, wenn id) bein ntdjt

gebenfe, wenn id) Scrufalem nid)t fefce über bie erfle meiner greuben!«

($f. 136.) SSrael üergafj auefy in ber ©efangenfd?aft feines ©otteS ntcr>t,

unb bie Sreue, mit ber eS bis jur SBerfdjmdbung beS SobeS an ü)n r)tng

(£>an. 3), erweefte wieber bie göttliche SSarm^crjigfeit über baS ganje 5Bolf.

©iebenjtg 3af)re nacb tfjrer S3erweifung rührte ©Ott baS ^>erj beS perft'fdjen

ÄonigS 6t>ruS, ber furj Dortjer baS babylonifdje 9?eid) erobert l)atte, baß er
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ben Suben erlaubte in \t)t JBaterlanb jurücfyufefjren unb ben SEempel jh

erbauen. ßpruS gab nid)t nur bie <5rlaubntf* l)ie$u, fonbern erffattete aucr;

alle ©efdfüe be§ £empel$ unb unterste bie Suben mit ©elb au§ bem

foniglicfren ©cfyafce. £)a machten fidt> auf bte oberfren SSdter aus Suba unb

^Benjamin, unb bie ^rtefter unb ßeütten unb 2Clle, bie ber ©eijl ©otteS

erweefte unter bem Anführer 3orobabel, einem Surften aus bem Stamme

3uba, um ju bauen baö %au§ be§ ^>errn, unb $u bilben bie neue ©emeinbe

SSraelS.

62.

35a 3§rael§ &taat »on neuem erbaut werben mujjte, bieg aber ofyne

bie SBieberaufnaljme ber t^eoftrattfd^en ©runblage nicfyt gefcfyeben fonnte, fo

war e3 ba§ erfle 2fugenmerf ber Surücfgefehrten, ben Semmel wieber ju

erbauen, unb ttm ©efefce tfcfytung unb SSoIljug ju üerfcfyaffen. j3orobabel

unb ber £ol)epriefter würben hierin treu untetjrüfct t>on jwei aujjerorbentlicfyen

S3et>ollmdd)tigten ©otte§, (SSbraS ttm ©d)riftgelel)rten, unb 9Jef;emia§, einem

im £)ienfie be$ perftfdjen ÄonigS 2lrtarerre6 ftefjenben eifervollen 3uben.

Waä) öffentlicher SSetlefung be§ ©efefceä erneuerten fte ben S3unb beS SSol«

feS mit ©Ott, trennten bie mit fyeibnifcfyen SBeibern gefdjloffenen (5r;en,

woburd) üiele abgottifcfye ©reuel in bie Familien eingefallen waren, unb

wachten über genaue ^Befolgung be§ ©efefceS (33ud) G&braS unb SKefjemiaS).

Sftacr; 20 Sauren war aud) ber Simpel ausgebaut, ofmgeacfytet ber üielen

£inberniffe, bie überwunben werben mußten, unb ber ©runb, auf ben SSrael

neu erflehen folltc, war gelegt. Gr§ fehlte nur nod) bie unabhängige poli*

tifcfye Stellung; aber biefe folltc norf) lange Seit nicfyt eintreten; benn t>a$

SSolf war in bem gefefclicfyen tfyeofratifcfyen ßeben nodj ntcfyt erftarft. Qattm

ndmlid) bie jübifcfyen Jpobenprtefler unter ber perftfcfyen #errfcr;aft al$ ©atra*

pen t>on 3ubda »tele Wlatyt, fo waren fie bod) an bieS5efel)le be§ »erftfcfyen

$ofe$ gebunben, unb mußten ungeheuere ©teuern bal)tn letften. tfleranber,

ber ftd) nad) ber ©cfylacfyt bei SjfuS ©urien unb 9)aldjima unterworfen Ijattc,

befyanbelte bie 3uben jwar gütig, aber fte waren unterbau. 9laä) feinem

£obe bemächtigte ftd) ^tolomduö ßagi t-on tfegtjpten f)tt ^aldfhnaS, unb

führte mele Suben mit ftd) bal)in. SSon nun an war $ald{rina faft immer

ber Banfapfel ber dgpptifdjen unb fyrifdjen üonige, unb befanb ftd) balb

unter biefer, balb unter jener £ol)eit, bis bie Regierung beS unftnnigen fori=

feben ^önig§ tfntiodjuä (SpipbaneS (175 t». Gfcr.) bie SSeranlaffung jur

völligen ^Befreiung unb Unabbdngigfett ber Suben war, unb aud) fepn fonnte,
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nacfybem ber religiöfe Ctyarafter ber 3uben gejligfeit gewonnen, unb ba$

©efefc treue tfnerfennung in aßen SBevfydttniJTen unb Prüfungen beS gebend

gefunben f)atte.

63.

2Cntioc^u§ fafjte ben unfmnigen (Sntfcfyluß , unter ben Suben ©ö!jen=

bienff unb fyeibnifdje (Sitten mit ©ewalt einzuführen. £)icfe$ auf bie Q£tz

töbtun^ be3 eigentlichen ßebenö bcr Suben gerichtete SSefireben verfemte biefe

in ben Bufianb ber ^cotbwefyr, unb ©ott fegnete tf)r an unb für fid) red)t=

mdfjigeS Unternehmen, ftcr; ber SDcörber iljrer nationalen ^erfönlicfyfeit ju ent-

lebigen. SlftatatbiaS, au$ ber Familie ber 2t3monder, unternahm cS mit feinen

©ormen unb einem fleinen 4?duf(etn 5(üd?tltnge ben geinb anzugreifen.

£>\ivd) ©ott urtb bie 5D?ad)t ifyrer S5egci(rerung traten ftc SBunber ber

£avferfeit unter 3uba§, einem ber ©ölmc beS SftatatfyiaS, ber aud) feiner

Saaten wegen 9J?atTabi, ber J^ammcrer Ijcifüt, unb feinen 2Cnl;dngem ben

tarnen SKac^abder unterlief. 3n mehreren ftegreid)en treffen waren bie

©vrer gefdjlagen unb aus bem £anbe vertrieben. Unter ben jroet Königen,

welche auf 2lntiod)u§ folgten, genoffen bie Suben größtenteils eine vorteil:

fyafte 0Jul>e, aber erjl unter £)emetriu§ (145 v. @f)r.) warb tyre völlige

Unabl)dngigfett anerfannt. (Simon, ber an feiner SSrüber (Statt, nacfybem

3uba§ unb 3cmatt)a§ gefallen waren, 511m 4?or;enüriefier gefalbt warb, eroberte

bie von ben <Svrern immer nod> befefctc S5urg <Sion, unb machte in feiner

gamilie bie Regierung erblicf;.

G4.

Unter feinem (Solme ^ofjann ^vrfan erreichte ber fyoljevrieficriicbc

(Staat feine gldnzenbfte £öl)e. allenthalben ftcgretd) erweiterte er ba3 Sieid)

wie ein anberer £)avib, unb im Innern war SBofylfartt) unb tfnerfennung

bc3 ©efefces in allen ä>erl)dltniffen be$ öffentlichen Ztbm$. 2Cbcr fo Ijerrlid?

ftd) in biefer Seit ber ©eifl ber tfyeofratifcfyen SSerfaffung S^raelS noer; vollenbS

entwicfelt Ijatte, fo war e6 boefy nicfyt von langer 2)auer; benn e§ berei-

tete ftd) allmdljlig bie 3eit vor, baß bie irbifcfye ©röße S»rael§ einem anbem

9teid>e weid;en follte. £>tc Swifle, bie balb in %\)xUn§ Familie entfianben,

legten ben Äeirnjum (Sturze ber aSmondtfdjen ^)errfd)aft. £>%u fam nod)

ber eiternbe (Schaben, ber an ber [Religion ju freffen begann. 2)er 9ttofai3=

mu§ unb ^)ro^l)eti§mu§ fing aümdblig an, in ba§ 3ubcntl;um ausarten,

e§ entfianben bie jübifcfyen (Seften, bie tyre menfcfyltdjen (Salbungen über

3
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©otteS SSorfcbriften festen, ©o war ber ©runb be£ föeicfyeS untergraben,

e§ mufste ft'nfen, je^t aber — um nie wieber $u erjtefyen. 2)ie Sfomer, ifrrem

©runbfafce treu, ftd) in bie Angelegenheiten frember SSolfer ju mifcfyen, um

barauS S3ortf)eil ju $ter)en, fanben balb ©etegenfyeit, ftd) auch, in bie jubifdjen

©treitigfeiten $u mengen unb tt)re Uebermadjt geltenb ju machen. @te ent-

fdjieben bie 3wifie ber Ärcnpi-dtenbenten, unb festen nad) belieben Regenten,

bie t>on ti>nen abbdngig waren, bis enblid) ^>crobe§, ber Sbumder, von

Antonius unb Auguft begunftigt bie Regierung an fteb. riß, unb ber a§mo-

ndifdjen £>ünajlie ein Ginbe machte. üftacb feinem SSobe feilten feine ©öfyne

unter bem SSitet von (Sttmarcfyen unb Serratien ba§ Steter;, t>on bem Arcijes

lau§ mit bem JtonigStitet Subda befaf. üftacb furjer Regierung fcfyictten

il;n bie Corner in'3 (Slenb unb machten Subda ju einer römifdjen $Prot>in&.

£)ie übrigen erhielten ftd) noer) einige Seit al§ abhängige 5£etrard)en, bi§ bie

©efte ber 3eloten ben jübifdjen .Krieg entflammte, §3efpaftan unb £itu§ baS

ßanb unb Serufalem eroberten, unb baS Sieicb, ber Suben unter ben £rüm=

mern ifjreä Sempelä begraben warb.

65.

Aber e§ fanf ba$ irbifcfye, ftnnlicfje 9?eict), bamit auf feinen Krümmern

ba§ bjmmlifdje, beffen SSorbilb e§ war, ftd) erbaue unb befeftige. (£3 ging

ber irbifefye itönig unter in ber vergänglichen ©cfyonfyeit feiner #errlicbjeir,

auf bafü in unvergänglicher £errlid;feit erfd;eine ber itonig ber £eiligfcit unb

©erecbjigfeit, ber fein SSolf weibe unb regiere ewigtid). (56 trat ab ber

irbifcfye ,£of)epriefter, unb ba§ irbifdje £eiligtbum fanf mit bem Tempel ein,

bamit ber eine ewige £ot)epriefier nad) ber £)rbnung SÜMdjifebecbJ erfdjeine

unb mit feinem SBlute ba3 £eiligtf)um ber ©nabe Allen jugdnglic^ macfye.

(53 warb jerjireuet unb verworfen ba§ ftnnlicfre SSolf, bamit ffeb. ber £err unter

allen SSölfern unb Bungen ein geijtigeS SSolf bereite, baS er atö bem ßanbe

ber Äncdtjtfdtjaft unb ©unbe aß bjmmlifdjer SefuS to'$ ßanb ber ewigen

«Rufje fübjt.

6G.

£>ie obrigfeitlidjen s])erfonen, welchen wdtyrenb be§ 3eitraume§ biefer

9)eriobe ber iSraelitifdjen ©taatSverfaffung eine mebr ober minber befdjrdnftc

©ewalt anvertraut war, geborten entweber ber ücrftfcfyen unb gried)ifd)en

^Dbert>or)cit, ober ber $)eriobe ber gretyeit an, ober fallen in bie ^Petiobe bar

romifcfyen £>berf)errfd)aft.
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67.

£ie felbjl wdbrenb ber ©efangenfd)aft nid?t ganj einflufjlofen (Stamm*

huptet (dpa). 14, 1: 20, i—8.) blieben aud) nad) ber SRucffebr in'S

ganb bei tfyrem Änfeben. 2Cu3 tfjrer SSflitte warb Sorobabel $um (Stattbalter,

©arrapen von Subda unter pcrftfdjcr ^>o!>ett benimmt (2(gg. 1, 1.) unb

baSfelbe Zmt verwaltete aud) SKebemiaS (2. @§br. 5, 14.). tfß 33orjiebev

ber einzelnen $Prooin$en ftanben bie (Satrapen be§ perjtfcben 9ietd)e§ unter

ben ©roßfatrapen, ©roßjrattbaltern (Achaschdarphenim), bie mehrere $>ro;

vinjen unter ftd) tyattm (San. 3, 3. gftyer 3, 12.). 9Jad) 9tebemia§ $ob

fd?etnt immer ber ^>or)eprieflcr ©tottyaltcr gewefen ju fevn. 2fußcr Zweifel

ifr biefü unter ber gried)ifd)en ^errfdjaft, unter welker bie $obcnpriefter bit

oberfte ©ewalt tyattm, unb bie abgaben, bie an bie gried)ifd)en Äonige enfc

weber nad) 2Cego»ten ober (Sorien entrichtet werben mußten, in ^)ad)tung

nahmen. £>ie untergeorbneten obrigfeitlicben ^Perfonen fonnten fte obne

SJücffpracbe mit ber SanbeSbobeit beflellen ; benn biefe 33ollmad)t gibt Jerre*

auöbrucflicb bem @SbraS (1. @$br. 7, 25.).

68.

Sn ber speriobe ber gretyeit unb Unabbdngigfeit würbe ba§ ©efefc na<b

feinem ganjen Umfange in SSolljug gefegt, we^alb aud) bie tl)eofratifd)en

SSerbdltniffe wieber oollfommen eintraten. ©Ott würbe a(§ Äonig, fein bei=

ligeS ©efefe al$ bie ©runblage beS (Staates betrautet. 2Me ,£>obenpriefter,

von benen einige ben Jtönigätitel annabmen, waren ©otteS (Stellvertreter

unb übten bie gei|tlid)e unb weltliche SU?ad)t im vollfommenfkn (Sinne,

einer berfetben war e$, ber ba3 (Sanbcbrin, ©vnebrium, ben tyofyen SRaty

bilbete. 9)?an ijt niebt einig, unter welchem aSmondtfdjen Surften biefeS

Snjiitut erriebtet würbe, aber fo viel ijt gewifü, bafj e§ fdjon vor #erobe$

bejlanben t)at\ benn biefer würbe, wie 3ofe»bu$ glaviuS erjagt, vor baSfelbe

gerufen unb erfebien aud). £)od) ifi bie Meinung berjentgen ungegrunbet,

welcbe bebauvten, e§ tyaU ununtetbroeben feit SföofeS aß SJatb ber fiebenjig

bejlanben; benn eS fommt bis auf ,£>ero'oe§ bei 3ofe»bu3 feine (Spur bavon

in ber ©efcbid)te vor. 25er fftatl) ju 9ftoft'§ Seit war ein ganj anberer, «in

SSerwaltung^ratl;, ber nur baS tfnfeben SÄoftS fTüfeen follte, wdbrenb ba$

(Sanbebrin eine ©ericbtöjieile war.

3*
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69.

Sicfe bocbfie ©ertcbtSjlene beftonb aus 72 sperfonen. £)er SSorffanb

berfelben war ber Jg>oi>epriefler unb t>ie^ £aupt (Rosch), gürfl (Xasi). (§r

hatte $wei ©teüoertreter t?on bencn ber ©ine, S3oter be$ ©ericbt^aufeS (Ab

beth hadin) genannt, ju feiner Kelten, ber 2(nbere, beräBeife (Hachacam)

genannt, gu feiner Sinfen faf (SSgl. SKatt^. 20, 21.). £>ie $dt&e beS

ÜoHegiumS waren:

1) Sie #ol)enprtefier, apxitptvs, b. i. bie £dupter ber 24 $)rie=

fterflaffen, bie abgetretenen ober abgefegten eigentlichen £ohenr>riejier , ober

bte com bobenpriejlerltcben ©efcblecbte abflammten, welche 2ttle ben SEitel

•£>ol)epriejier führten, unb ©ifc unb ©timme im Tribunale Ratten.

2) Sie nptaßvtipoi, bie 2£elteften, eine tfuSwabl a\x% ben ©tamm-

fürften unb gamiüenfyduptew.

3) Sie ©cbriftgelebrten, ypa/iyuara;, gieicbfam bie SRdthe mm ber

gelehrten SJanf. (Sögt. SÄatty. 26, 3. 9ttarc. 8, 31).

70.

3u bie[em ©ericbtäbof brachte man bie Operationen , unb anbere

wichtige unb fcfywierige $dnbel. @r W^ b\t ©ewalt über Sebcn unb £ob,

aber um bie Betten ßfyrtfti war biefe ©ewalt burcb bie SJomer fehr etnge=

fcbrdnft. Sa§ ©anbcbrin burfte ba wol)l SobeSurthcile ausbrechen , aber

nicht ooü^ieben. Sie SSejldtigung unb ber SSol^ug beS UrtheilS fam bem

romifdjen ßanbpfleger ju (Soan. 18, 31.). Sn Uebereinftimmung biemtt

fagt ber Sfyalmub (Sanhedr. p. 24. col. 2.), bafj 40 3abre oor 3erjiorung

SerufalcmS bie Jpocbgericbte bem SSolfe fepcn genommen worben.

71.

3ur ffieforgun'g be$ UnterricbteramteS war nad) gfomuS 3ofephu§

Otfrcbdol. IT. S, 19.) in jeber ©tabt ein SKagifirat oon fteben ^)erfonen,

welchen jwei ßeoiten jugeorbnet waren. Siefe ©reife t>on fteben JRic&tem

hiefj jur Seit ßl;rifii ^um Unterfcbiebc oon bem ©pnebrium fcbtccbtweg ba§

©evicbt, unb flüchtete bte geringeren ©trcitigfeiten unb in erfter Snjiattj

(Sögt. Wattf). 5, 22.).

72.

9cacb JperobcS Sobe würbe oon i>m hörnern beffen ©ofyn tfrcbelauS

jitm @tbrard)en oon Subda, $wei anbere ©ohne tfntipaS unb ^>^tlip^u§ ju
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S&trarcfyen ernannt. £>iefe £itel bedeuten ntd>t, was ft'e budt>fldbltdt> fagen;

benn 2trd)elau£ war nidfot SSolfSfyerrfcfyer, er befaß nur Subda, unb auch bie

übrigen waren ntdjt eigentliche 33ierfürften, ^errfdtjer über ben vierten &t)t\t

be3 33offe$, fonbern \)<itten tiefen tarnen überhaupt als .Iperrfcfyer über einen

Heineren SEbett »on ^Paldfh'na. £)er (Stt)rarcr) burfte i>m ÄönigStitel annefc

men (Wlcittt). 2, 22.), nid)t aber bie Setrarcfyen. SJcacbbem 3ubda romtfdr)e

$)rot>in$ geworben, fcfytug c§ 2Cuguftu$ ju ©prien, unb fe^te einen procura:

tor, ßanbpfleger barüber. £>k romifdjen Canbpfleger (yytuovts) waren

romifcbe bitter ober greigelaffene beä ÄaiferS. (Sie würben nicfyt wn bem

<Stnat, fonbern üon bem Äaifer in bie ü)m «orbebattenen ^roüinjen gefanbt,

nm bie Steuern einjutreiben, bie ©erecfytigfeit $u Pflegen unb bie gefammte

auäübenbe S0?ad)t ju verwalten. <5ie Ratten 5U ibrer Verfügung fed)$

ßoborten (Solbaten, üon benen fünf ju ßdfarda am 9J?eer unb eine ju Se-

rufalem in ber S3urg S3ari§ tag, um ben Sempel ju ber;crrfcr)cn. £)ie &anb=

Pfleger Ratten ifyren gewobnlidKn ©ifc 51t ßdfarea; an ben großen geilen

jebocfy jogen ft'e nad) üjerufalem, um bafelbft ba§ 33olf, ba§ au$ bem ganzen

ßanbc ftcb üerfammelte, gu überwachen (Wlatfy. 27, 2.). Äußer bem fyoben

9?atf)e unb bem ©eriebte gematteten bie Corner ben Suben aud) noeb ©d)icbö=

ricfyter. (S§ würben ibrer brei üon ben ^arfl&eten gewagt, einer r»on bem

Äldger, einer üon bem S3cftagten, unb einer oon beiben. ©tefe ©itte

behielten aud) bie Triften bei, unb ^auluS ermabnt, ftdt) berfelben ju

bebtenen.

73.

Sic römifdjen Äaifer batten außer ben Steuern nod) bie (Sinnabmc

be§ 3oll§. £>iefe war nicr)t ben $)rocuratoren aufgetragen, fonbern an

römifdje bitter werpadjtet, bie bal;er publicani, apxirtÄwvai, genannt wur=

ben. Sie blieben bduftg ju 9iom unb hielten in ben gepachteten 9)rot>injen

ibre S5eamte (portitores, exaetores vectigalium.). 3n Subda würbe biefe

9)ad)tung aud) Suben überlaffen, wie benn 3ad)du& (guc. 19, 2.) ein fold;er

3oUpdd)ter (apxiTAwys) urtö alfo üom r)ol;cn 9vange war; benn bie

römifdjen Sollpdcfyter Ratten gleichen 3tang mit ben römifdjen Gittern. Sb^e

SSeamte bteßen Zöllner (tilwvai), in ber SSulgata ftatt portitores vecti-

galium — publicani genannt. (Sie faßen in ben ^)dfen unb auf ben

Sanbtfraßcn in SoUbubcn (rawviov). (Watti). 9, 9.) 2)a fie, wie ßicero

bejeugt, nid)t fo geneigt waten, ibre £crren, bie 3oUpdd)tcr 511 betrügen, aU

bie £cute ju übermalten, fo waren fie aller £>rtcn »erfaßt 58on ben Subcn
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würben fte, wenn fte aud) Suben waren, ben Reiben gleicfygefieHt, unb tm

£f>almub werben fte ben (Straßenraubem jugefeHt, batjet bie 9)r)artfder mit

tynen leine ©emeinfcfyaft Ratten, unb eS 3efu übet nahmen, baß er mit ifmen

*u S&ifdje ging (SWattl). 11, 19.).

^weites Kapitel.

i8 ( t tu o I t u n o « t c (| t.

1. $oIiaei.

74.

2)te Änorbnungen ber Staatsgewalt jur Abwertung alles (StfyabenS

üon ben SSürgem unb jur SSeförberung tyrer S35or)lfartt> , welche man als

©egenfianb ber 9>olijei betrachtet, betreffen im iSraelitifd)en Staatsrechte

vorjüglid) bie ©orge, bie Israeliten üon 'tfllem ferne ju galten, waS tf>r

tfyeofratifcfyeS SBerbdltniß entweber ganj aufgeben ober bod) frören fonnte.

£a biefeS 33erl)dltnif} befonberS burd) bie auswärtigen SBolfer bebroljt war,

bie SSrael jum abfalle reiften, fo war bie tfbfonberung. t>on ben Reiben

unb bie SSermeibung jebeS engeren SSerleljreS mit benfelben baS polizeiliche

©runbgefefc ber Israeliten, wonad) tflleS, waS engere SSerbinbung gerbet*

führen fydtte fönnen, wie Jjpeiratfyen jwifdjen Suben unb Reiben, gemeinfcfyafts

licfye ©aftgelage, »erboten war (5. SKof. 7, 5—11: 2. @Sbr. 13, 23).

75.

Sur 33erf)ütung beS SufammenlebenS ber Suben mit ben Reiben bien-

ten befonberS bie «Speifegefefce, ober bie 2luSfd)eibung gewiffer ©Reifen, als

unreiner unb ungcfefclicfyer (3. Sttof. 11:5. 2Äof. 14.) , unb baS ganje ©e*

fefc über bie leüitifcfye JReinigfeit. Sit bei ben Verboten beS ©emtffeS mancher

Spiere jundcfyjt ein fpmbolifcfcmoralifcfyer ©runb, ndmlicr; an bem 9^atürltcf?=

dcfelfyaften ober ttnorbcntlidjen bie .gjdßlicfyfeit unb baS SSerberben ber ©ünbe

einjufcfydrfen : fo wirften fte bod) jugleid) fel>r wof)ltf)dtig für baS TCbfonbc-

rungSfpftem; benn ber £ebrder fonnte ju feinem £ifcf)e geben, wo beriet

Speifen aufgefegt werben mochten; ^umal nod) überbiej? eine befonbere 9fcei=

nigfeit ber ©efdße unb ber förderlichen 3ufldnbe bei benen geforbert warb,

mit benen man in ndfyeve 33erüfyrung fam, wenn man nicfyt feloft unrein
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werben wollte. SBon tiefen 9?einig!eit§ « ©efefcen wirb in ben religiofen

Altertümern gebanbelt, wof)in ft'e ir>re§ äufammenfyangeS wegen mit ber

ft'ttlictyen ©cft'nnung äunäcfyjr gehören.

76.

Um bie 9?otbwenbigfeit ber Abfonberung , be3 thwermifcbtfetm imb ber

SSollfommenfyeit ben Israeliten einjufebärfen, war, wie überhaupt fein ganzes

©efefc eine äußere ©pmbolif ber gebotenen Jpciligfeit war, and) biefe Sbee

in ben fpmbolifcfyen Verboten ber SBerbinbung üerfdjiebenartiger 2)inge unb

frer Äafiration fcon SWenfcfyen unb SSicb auSgebritcft unb feiner Anfcfyauung

jtetS nabe gerücft.

77.

SBeil 3§rael ein beiltge§ SSotf obne Mangel fepn foHte, war bie Jta-

frration wn 9ftenfd)en unb SSieb »erboten (3. SKof. 22, 24: 5.9tfof. 23,1.).

£)a§ SSerbot üerfd;iebenartige SMnge ju uerbinben, ging auf breierlei ©egen--

fiänbe: a) jwcierlei <5aamm auf einen Acfer ju fireuen, b) zweierlei Spiere

beim pflügen su gebrauchen, c) Älciber be§ anbern ©efcfyIccfyteS an^iefyen

(3. Sföof. 19, 19.: 5. SSftof. 22, 9—11.). £)aburcr; warb gefmnbilbet, ba£

bie 93crmifd)ung an ftdr) t>erfd)icbener £)inge, wie ffd) bie Israeliten im ©e=

genfafee ju ben Reiben benfen füllten, t>or ©Ott ein ©reuel, nur bie Abfom

berung tym angenehm fet>. £)a§ SScrbot niebt Kleiber be§ anbern ©cfdt)lcdt>=

teS ju tragen, war aueb überbie^ gegen Abgötterei gerichtet, \)a biefe ©itte

in ben ©öfcenbtenji mehrerer alten §86lfcr aufgenommen war (Julius Firmi-

cus de error, profan, relig. c. 4.).

II. ßrimtnalrecfyt.

78.

©aS 9>rinjip ber töraeltttfcl>en ©trafgefefcgebung , naef) welchem ber

SRid)ter Vergeben unb ©träfe in ba$ richtige SBerbältnifü ju bringen fjatte,

war bie 2Biebert>ergeltung (3. 2Rof. 24, 19.: 2. fKof. 21, 23. 24.), jus

talionis. £)tc SBicberuergeltung ift fd)on im natürlicben dletyt begrünbet,

weil auf geben, ©efunbljeit, (Sigcntlmm, alle Sföenfcfyen gleidjeS Siecht r)aben,

unb SRiemanb fiel) beflagen fann, wenn ibm gefd)iefyt, waZ er felbji Anbern

angetan fyat, ja nod) Urfadjc jufrieben ju fepn l;at, wenn tym nicfyt mebr

gefdjiebt, ba bie @elb|tradje gemeiniglid; weiter gel)t, unb ba§ angetbanc
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Unrecht wrüielfdltigt. ©olcfye ©trafen, tue au§ btefem ^3rmjtp tjeworgeljen,

finb aud) befonbe'rS abfdjrccfenb ; benn ber SRetc^c, ber ©elbjlrafen nid)t

furztet, wirb am ftd&erjtcn üor Unrecht abgefdjrecft, wenn er weif , baß er

bei Verlegungen an Selb unb geben nacfy bem ©efefce mit bem eigenen

ßetbe einfielen mufi. 2Bir ftnben biefen ©runbfafe aud) in anbern altern

unb neuem ©efel^gebungcn. ©olon fyatte nad) 2)iogeneS JSaertiuS (@olon 59)

eine ILxt Salion ucrorbnct, unb bie römifd)en ©efe&e ber jwolf Safein, bie

erjle ©runblage unferer ©efefcgebung , befiimmen (SEafel 7): Si membrum

rupsit, ni cum eo pacit, talin esto. ©elbft unfer gemeines Siecht nimmt

bie SBieberüergeltung unb fogar ba an, wo baS Uebel md?t angetan, fonbern

erjt jugebadjt war; benn eS erlaubt gegen ben Injurianten, ber unS fdlfcfylid)

unb boshafter SBeife eines Verbrechens bcfcfyulbigt l)at, auf eben bie ©träfe

5U flagen, bie baS $3erbrcd;en nad) ben ©efeijen üerbient.

9flan fyat biefeS sprinjip befdntlbigt, bafj e§ barbarifd) fe». <2?S wirb

aber ber Vorwurf ieber £drte bcSfelben fd)on baburd) befeitigt, bafj eS im

natürlichen Stofyte begrunbet iß, £)ann fallt biefer um fo mefyr weg, als

baS ©efefe bie Sföilberung enthalt, bafj ftd) ber SBcleibiger mit bem SSeleibig;

ten, ben §all beS 5Eobfd)lagS aufgenommen, burd) ©elb abfmben fonnte.

£>ie ©eftattung biefer 2tt>finbung ift jwar nid)t ber ©efefceSffelk »on ber

SBieberüergeltung beigefefjt, xvk baS in ber römtfcfyen £afel (ni cum eo

pacit) ber $aVL ift; aber fte gel;t auS $wei anbern barauf 33e$ug l)aben=

ben ©cfe^flellen l)en>or. 3m 4. 83. 2Rof. 35, 31» wirb ben Verwanbten

eine§ ©etobteten verboten, ©ülmgelb t>on bem Sföörber anjuneljmen, alfo

ftillfcfyweigcnb gefagt, bafj in geringeren Verlegungen @ul;ngelb ju nehmen

gemattet fei;, fo bap bie Ausnahme bie 3?egel feftjMt. Sm 2. 83. 9ttof. 21,

18. 19. wirb bie ©elbcntfdjdbigung bei ©d;ldgereten auSbrücflid) beftimmt.

SBenn aber GfjrtfhtS (Vflatfy. 5, 38—40.) bie SBiebcrüergeltung oerwirft,

fo ift biefe baburd) nid)t als unjuldfjig unb gefefcwibrig erfldrt; benn (üf)ru

ftuS fe^t berfelben nur bie üollfommenc moralifcf)e ©eftnnung üon

ber gebulbigcn (Srtragung aller Unbilben entgegen, oljne fte als unjuldfjig in

ber dufjeren ©efefegebung $u erfldrcn. 9lebft ber SOBieberoergeltung naljm

ber ©efefcgeber bei manchen gefd)drften ©trafen aud? fein 2lbfel)en auf bie

2lbfd;rccfung (5. 50?of. 17, 13.; 19, 20.), was bei einem fmnlidjen, t>erw6l)n=

ten Volte guten (Sinbrucf machte.
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80.

£)ie iSraelitifd)cn ©trafen jmb gebend, £eibe§:, ©elb= unb ©ewtffen6=

©trafen. 3u ben ßebenSftrafen gehörte: 1) bie ©träfe be§ ©cbwerteS, welche

enrweber im 2lbfd)lagen be§ itopfeS (4. -Kört. 10, 6. Wlatti). 14, S.), be-

fonberS in ber fpätern 3eit, ober im einrennen be$ ©cfywerteS (1. Äon.

22, 18.) bejlanb, wobei man oorjüglid) auf ben Unterleib losging. 2) 3Me

©teinigung, wofür SSJ?ofe§ üorfcfjrieb, bafj bie 3eugen' bie crflcn ©teine auf

ben SDtfjfct&äter werfen, unb ba§ übrige SSolf benfelben üollenbS tobt ftcinü

gen foUe (5. 2»of. 13, 10.: 17, 7.). 2)er ©efefcgeber gab Riebet ber pfa

cbologifcfyen SSermutbung Siaum, baß ein falfcber 3euge, wenn anbcrS niebt

alles moralifcfye ©efübl in i\)m fcfyon erlofcben, e§ gegen bie SSlafyt feto

©ewiffenS md)t über ftcb gewinnen werbe, ben erften ©tein aufjubeben.

3) £>a§ Verbrennen (3. SDtof. 20, 14.: 21,19.). ©iefe 8ebcn§jlrafen biegen

im allgemeinen aueb Ausrottung (Nikrath) (3. 'SKof. 17, 4.: 2. SDfof. 31,

14.); boeb bejeiebnet biefer AuSbrucf aud) jene SEobeSfdlle, bie narf) bem

gebeimen Urteile beS ©ottfönigS auf ©ünben erfolgte, welche gebeim btie=

bm (3. 9flof. 20, IS.: 3. itön. 14, 10.: 21, 21.: 4. Äön. 9, 8.) ober

niebt oor ben äußern Siebter lamen. 2Mefe ßebenSftrafen würben fpäter üon

ben Suben, nacfybem fte unter ber £errfd)aft ber 9?6mcr ba§ ^od)gerid)t

üertoren Ratten, in bie 2(u$fcbltej3ung aus ber ©emeinbe, (Ercommunication,

eine Art geizigen £ob oerwanbelt. £)erfelbe batte brei Abftufungen , unb

befianb entweber in einer blofen AuSfcblicfüung au§ ber ©r;nagoge unb Ab=

fonberung öon aEen Suben auf bie (Entfernung oon wer (Ellen bureb 30

Sage (Niddui), ober in einer AuSfcbliepung v»on aller ©emeinfebaft mit ben

Suben, fo baß biefc bem AuSgefcbloffenen nur ßcbenSmittel oerfaufen burfte

(Cherem), ober in ber feierlicben AuSfcbliefiung oon allem Umgange mit ben

Suben, fo bajj ber Verflogene ganj bem ©eriebte ©otteS überlaffen wirb,

unb obne allen ffieiflanb bleibt (Schammatha). ©. Buxdorf Lex. Chald.

Thalm. unter biefen SSorten. (Sine ober bie anbere biefer (Ercommunica;

tionSarten ij! 3oan. '.), 34.: 16, 1—2. oerffanben, unb bie lefctere gab ben

SStypuS ju bem cbrijllicben Anatbem (1. Gor. 5, 5.: 1. £im. 1, 20.

©al. 1, 9.).

81.

£>ie erwdbnten gebcnSjlrafen würben gefebdrft burefy ä3efd)impfungcn

nacb bem Sobe: a) bureb Verbrennen beS Seictjnamö (Sof. 7, 25.), b) 2fuf=
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bdngen beSfelben an einen S3aum ober $fabl, fo bocf> bajj er nid)t über

ftacbt fangen blieb (5. 50?of. 21, 23.), welcbeS im 2fbfer>cn auf ßbrijti tfb;

nal;me oom Jtreuje oerorbnet würbe (Soan. 19, 31.: ©al. 3, 13.); c) ba6

©teinigen be§ ©rabeS, ober drricbtung be§ ©djanbbaufenS (Sof. 7, 26.:

2. Äon. 18, 17.). tfnbere SSobeSarten, welche bei anbern S3ölfern ublid)

waren, unb in ben t)eil. ©driften erwdbnt werben, ftnb: £ie SBcrbrennung

be§ lebenben SSerbred>er§ in einem £)fen (£an. 3. 3er. 29, 22.), bie 3er*

fleifcbung burd) witbe Ztym (2)an, 6.), fpdier in 2Cm»bitbeatern , bie "Üb--

ftyneibung einzelner ©Heber (fR'vfyt. 1, 7.), »gl. £)boff. 22, 475. ^erobot

3, 13. SMobor 1, 12.; ba§ ©erlogen eines am $>fabl aufgehängten bis

$um SSobe (2. SDtad). 6, 10. ,£>ebr. 11, 35.), baS 3erfdgen nacb ber gange

(1. $ar. 20, 3.), bie (Srmorbung in ber 2£fd)e (2.9ftacb. 13,4. ff.), bie £reu=

$igung, bie bureb ben SSerfobnungStob be§ «gmlanbeS befonberS merfwürbig

geworben iji. %Ue biefe auSldnbifcben SEobeSjirafen finb marterooll unb

graufam, unb geben Seugnifj v>on bem milben unb menfcblidben ©eifk ber

tSraelitifcben ©trafgefefcgebung.

82.

£)ie römifebe ÄreujeSfirafe war bie fcbimpflicbfie SEobeSart, welcher nur

©Hatten, ©trafenrduber (Wlatti). 27, 38.), Sföeucbelmorber unb 2(ufrubrcr

(5Bgl. ßuc. 23, 1—5.) unterworfen würben. S$or ii)rer tfuSfiibrung würbe

ber SSerurtbeitte gewöbnlicb gegeißelt , tt>aZ eine ebenfalls febr b<irte \mt>

fcbtmpflicbe (Strafe war. £Me ©eifelung gefebab mit bünnen ©tabuen oon

Sweigen be§ UlmbaumeS, unb würbe fo graufam oolljogen, bajj ber SSerur*

rbeilte nicfyt feiten babei feinen ©eifi aufgab. SBenigftenS fagt Ulpian (üb.

de poenis.): Ministroram immanitate inulti sub hnjusmodi flagellis

interierunt. S3ei SefuS wollte Pilatus bie ©eijjelung als SDlttiel gebraueben,

bie Suben jum Sföitleibe §u bewegen. £)afü SefuS mit hörnern gefrönt

würbe, war SOhttbwitlen ber romifeben ©olbaten, unb geborte ntd;t jur ©ew

fjelung. 2)a er ftd) einen Äonig nannte unb ibre Imperatoren ßorbeerfrdnje

um bie ©d)ldfe trugen, wollten ft'e ibm einen ©pottfranj auS hörnern

macben, woju fte ffdt> wabrfdjeinlicb beS um Serufalcm bduftgen Rhamnus,

beS weißen ©tccbborneS bebienten.

83.

9laü) ber ©cipelung würbe bem S3cfd?ulbigten ba§ Urteil gef»rod)en:

Ibis ad erucem, unb ibm baS Äreuj, infelix infame lignum, aufgelegt,
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um c§ felbjt auf bie 9?id)tftätte $u tragen. 2>iefe8 fcatre bie ©efralt eine§ X
ober "]" ober -|-, wie £ertullian (adv. Nationes 1, 12.) berietet: Si sta-

tueris hominem manihus exponsis imaginem crucis feceris. 3n bet

Witte be§ fenfreebten 33alfen§ t)atte e§ einen ^erüorragenben 9)flocf, auf wel«

eben ft'cb ber Ouciarius fefcen mußte, um bem ßeib einige Haltung ju oer*

fdjoffen. Srenauä (adv. haeres. 2, 42.) fagt befr)alb: Ipse habitus cru-

cis fines et sommitates habet <|uinque, duas in longitudinem , duas

in latitudinem , et unam in medio, ubi requiescit, qui clavis configi-

tur. ©aber fommen auch bie 2Cu§brü<fe: acuta eruce sedere, cruci ine-

quitari. Seit ©regoriuS oon SEour (de laude S. Martyr. c. 6.) haben

(Einige biefen JReitpflocf in ein gußgeftefl umgewanbelt, aber gegen bie 3eug*

niffc be§ 2ttterthum3 (Salmasius de cruce, Calixtus append. ad Lipsium

de cruce.). 20krbing§ mag er inbefj fdjon fehr frub oon ben tfbbttbungen

weggelaffen worben fetjn. 25a nämlich balb ba$ Äreuj Seiten jeber %\xb

jeidbnung würbe, unb als folebeä obne ben ©efreujigten unb alfo aueb obne

ben Sieitpflocf abgebildet rourbe, fo ließ man biefen aud) bann balb weg,

wenn ber ©efreujigte mitoorgejiellt rourbe.

84.

SSeim tfu^uge jur JRicbtfldtte trug einer ber ©olbaten eine weiße

£afel oor bem Cruciarius ber, worauf ber SJlame, ba§ SSaterlanb unb ba§

SSerbrecben beleihen gefebrieben fianb. tfuf ber 9iicbtj!dtte felbft würbe

juerjt ba$ Äreu^ aufgerichtet, unb in bie (Srbe befeftigt. £)ieß erbellt beut»

lief) au§ Sofepb"^ $laoiu§ (Süb. Ärieg. 7, 6, 4.), ber oon ber SSegnabU

gung eines jum JtreujeStobe SSerurtbeilten fpridfot, naebbem ba§ jtreuj fdwn

errichtet war, unb barauf beuten auch bie 2Cu3brucfe: tollere in crucem,

ascendere in crucem, salire in crucem. £)ie 2(nnagelung ßt)rtftt an

ba§ auf ber Grrbe liegenbe üreuj, if! baber eine irrige SBorjleflung, bie feinen

©runb in irgenb einem alten Scugntffe r)at, Stach ber Ghrricbtimg be§

ÄreujeS warb ber SSerurtbeilte ganj entfleibet. £>ieß b^ben ftch bie altern

Kirch enlebrer aueb bei 3efu§ nid)t anberä gebacht (Aug. d. Civit. Dei 16, 2.

Ambras. 1. 10 in Lucam.) 3n jüngerer 3eit offenbarte bie fyeil SMrgitta,

3efu§ t)abc ein fleineS Seiutud; ftd> felbjl mit umbinben b^fen (Revel. 1. 4.

e. 70.). £)em (Entfleibctcn reichten bie 3uben ihrer ©ewobnbeit gemäß

(<Sor. 31, 6.) ©ewürj-SBein, b. i. einen mit Opiaten gewürzten 3öcin, um

tbn bamit $u betäuben. 2)icfer Äranf würbe aueb Sefu gereicht («Ware. 15,
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23.)/ bcr tyn aber nicr>t nabm, weil er mit flarem S5ewußtfe*m fterben

wollte. 2>aoon ijt übrigens ber ßffig ju unterfcfyeiben , ber ibm noeb fur$

t>or feinem SSerfd)eiben gereicht würbe (Üflattl). 27, 48.). £)ieß war romi=

fcfyer faurer ©olbaten = 2Bein, posca genannt. £)er entblößte, unb mit ®e*

wür^wetn gelabte 58crurtr)eilte würbe auf ba§ Äreuj gehoben, unb jur lin-

nagclung auf ben $)flo<f gefegt.

85.

SSor ber tfnnagelung würbe ber Cruciarius mit ©triefen gebunben,

um ben £eib, 2Crme unb güße in bejrimmter £age ju erbalten. Siefe (Stricfc

traben ©inigen SSeranlaffnng gegeben, fid) bie ©cbäcfyer ^u beiben «Seiten

3efu nicfyt angenagelt wie 3efum, fonbern bloß angebunben §u benfen, unb

in ben bilblidjen SSorftellungen ber Äreujigung ftnbet man bieß t)duft'g fo

auSgefübrt, aber ofyne irgenb ein 3eugniß au§ bem 2lltertbum für fiel) $u

fyaben. JBei ber .Kreuzigung felbjt würben £änbe unb §üße angenagelt.

3n SSejug auf jene fprecfyen alle alten Beugen !(ar (©. 3oan. 20, 27.

£iobor. 4, 18. SofepbuS 3üb. Ar. V. 11. §. l.), aber rücfft'c^tlicb biefer

f)at man Sweifel erhoben, befonberö ba nur jüngere ©djriftfleller bcr 2lnna=

gelung ber §üße beftimmt erwähnen (Jpilar. in Ps. 143, (Spbräm senn.

XIII. in nativ. unb 2lnberc.). 2£ber aud) bie alteren £eugniffe fprecfyen

un^weibeutig bafür. 3wei cbrifilicfye Äirc^cnfcbriftfieller , bie um fo mebr

©ewiebt baben, aß fte nod) jur 3eit lebten, i>a bie ^reujeäj^rafe im romu

feben JKeicfye üblich war, SujfimtS SÜftartyr unb SEertuIlian äußern in ibrer

©rfldrung oon $Pf. 21, 33. 17., baß bie barin geweisfagte 2lnnagelung ber

,£>änbe unb $ü$t oollfommen an Giljriffo in Erfüllung gegangen fet) (Just.

Dial. mit £rt)pbon unb £ert. contra Marcion. 3, 19.). £)er ßefctere

fefet aueb nod) l^tnju : ouae propria atrocia crusis est. 9^odt) a\l$ älterer

3eit fprid)t bafür 9)lantu§ in feiner Mostellaria Act. II. soen. 1. v. 12.

13., wo bie boppelte Äreujigung in eine boppclte 2lnnagelung ber Jpänbe

unt §üße gefegt wirb.

86.

25er ©efreujigte blieb nid)t nur bis §u feinem SSerfcfyeiben , fonbern

aud) bis gunt SSerwcfen am Äreu^e fangen, unb warb ben wilben Spieren

jum $raße, fo baß er mcfyt begraben werben burftc. 9Jur auSnabmweifc

war baS Siebte gemattet, unb in 3ubda erhielten bie Suben oon ben Römern

gemäß ibrem ©efefce (5. SWof. 21 , 22—23.) nod) überbieß bie (Srlaubniß,
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bie ©efreujigten noch »or Sonnenuntergang oom Äreuje $u..nebmen. JDa

ftc um biefe Seit gewöhnlich noch lebten, erhielten bie gefragten Suben

ben ©nabenjtoß, werter im 3erfcbmettern ber Seine, einer auch fonft üblichen

$[J?ißl)anblung ber ©flauen, ober bem £obe$jlicbe beftanb. £)a3 gerrere

gefebab bei unferm ,£>etlanb. dm ÄriegSfnecbt fließ mit einer ßanje nach

feiner ©eite, n>or>rfd>emlid) ber linfen, um bat £er$ ju treffen, tva$ aueb

barauS erhellt, baß nach bem ©toße SSIut unb SÖaffer floß, welche SSeibe

nach ber ^Beobachtung ber tferjte nur au$ ber linfen ©eite, bem £erjen unb

33orher$en fommen fonnen. SBäre GhriftuS nid?t febon oorber geworben

geroefen, fo hatte er nach natürlichen ©efefcen bureb biefe Jgjer^wunbe jterben

müjfen ((Sfcbenbacb, opusc. med. de servatore non apparenter sed vere

mnrtun.).

87.

£)ie itreujigung nennt ßicero (inVerrem) crudelisslmum et teterri-

imiiu supplicium, ab oeculis auribus que et omni cogitatione hominum

removendum. £)ie Startern berfelben, bie wtrflicb unauSfprecbbar feon

mußten, \)at ber "Uxtf dichter (dissert. med. p. 37.) in folgenber SSkife

angegeben:

1) £>ie unnatürliche, gewaltfame Sage be£ ßeibeS mit aufwärts gerich=

teten 2(rmen mußte eine ungeheure golter fepn, befonberS ba nidjt bie

geringfte Bewegung ober 3ucfung gefebeben fonntc, ohne am ganzen Ztibe,

befonberä aber an ben burebbohrten ©liebern unfdgliibe ©Chinesen ju füllen.

2) £)ie 9cdgel waren an eben t>tn ©teilen bureb bie ©lieber getrieben,

wo üiele reijbare Heroen unb ©ebnen jufammenlaufen , bie theil§ »erlebt,

theilS gewaltfam jerbrücft würben.

3) £)ie üerwunbeten Sbeile, befMnbig ber freien ßuft auSgefefct, mußten

fict> entjünben unb nach unb nach in 33ranb übergeben.

4) £)a§ SSIut, welches auö ber linfen #er$r6bre bureb bie ^ulSabem

in alle Steile beö 2eibe$ getrieben wirb, fanb in ben dußerften üerwunbeten

^heilen nicht 9>(a% genug , mußte häufiger nacb bem Äopf , ber frei war,

^fließen, bie ©eblafabern unnatürlich auSbebncn, brücfen, unb fo einen

immer junehmenben Äopffcbmerj »erurfachen. SBegen biefer J£>emmung be§

S3lutlaufe§ fonnte ficb bie linfe ^erjrobre auch nicht alle§ 33lute§ cntlabcn

unb folglich auch niebt alles SSIut au§ ber rechten ^er^rohre aufnehmen,

woburch baö £er$ eine große SSeflemmung unb S5edngjtigung füllen mußte.
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5) Unter biefen bejtdnbig wacfyfenben ©tartern kbU ber ©efreujigtc

geroäfynlicr; brci Sage, unb eö fer)lt nicfyt an S3eifpielen, bap ba3 geben auctj

bis jum ftebenten Sage gefriftet warb, weftyalb Pilatus bic 9cad)ricbt, bafj

3efu§ fo balb geftorben fet), nicfyt glaubte, unb hierüber ben Hauptmann,

ber bie SBacfye am Äreuje fyatte, oernabm (fWarc. 15, 44.). Sefu Stob

fonnte inbefj befdjleunigt »erben, weil er vor ber JCreu$tgung mebr a(S

anbere §u biefer ©träfe 33crurtf)eUte leiben mujjte. ©d)on am 23orabenb

wrgojü er ben blutigen ©df)weifj. £>te ganje 9hd)t würbe er miftyanbelt,

tt>ettö t>or ©ericfyt, tbeitö wn ber mutwilligen 9vottc be6 £ol)enpriejler§, bie

ifyn bi§ &um borgen gefangen r;ielt. 2lm borgen machte er bie ermüben^

ben ©dnge t>on .ftaipbaS jn Pilatus, JperobeS, unb §u Pilatus jurücf, beftanb

bann bie ©eifüelung, woburd) er großen S3lutt>erluft erlitt. 2llle3 biefeS

fcfywdcfyte ifyn fo, baß er nid)t einmal metjr fein itreuj jur 9Jid)t|tdtte tragen

fonnte. Äam nun bie graufame «Kreuzigung fyieju, inSbefonbere nod) jenes

unenblidje ©eelenleiben am Äreu^e, fo fonnte auf eine Seit t>on brei ©tun*

ben ber £ob erfolgen. 9cid)tbcjtoweniger, wie fein ganje» natürlichem geben

im SBunber jianb, unb wie er oermoge ber r^pojiatifcfyen ^Bereinigung jtcr)

über alle natürlichen Suftänbe ergeben fonnte, wenn er wollte, fo war aucr)

fein £ob mefyr bie golge feines freien (SntfcfyluffeS al§ ber Sftatumotywenbig;

feit; benn furj ebeoor er oerfd)ieb, rief et mit ftarfer Stimme, tva§ fein

natürlich ©terbenber üermag.

88.

3u ben geibeSjtrafen geborten «Schlage (3. Sttof. 19, 20.: 5. SKof.

22, 18.), bie waf)rfd)einlid) mit «Stäben ober Statten erteilt würben (©pr.

10, 13.). £>ie 3at)t ber ©cfytäge füllte bie ©umme t»on 40 nid)t überfdyrei-

ttn (5. SSttof. 25, i. ff.), au§ 9Renfd)lid)feit. Sn ber fpäteren Seit, ba ber

milbe tljeofratifdje ©eift ber beäpotifdjen Regierung $u weichen anfing, wer*

ben bie ©corpionpeitfcfyen (Akrabim) erwähnt (3. Äon. 12, 11.), eine 2Crt

©eigeln mit knoten unb ©tadeln oerfer)en. 3n ben legten Seiten beö

jübifcfyen <&taattä, ba ben 3uben nur mefyr eine geiftlidje ©ericr;t§barfeit

geblieben war, würben bie ©erläge nur für fird)lid)e Uebertretungen in ben

©tmagogen erteilt. SKan gab ba, um ftc^er $u fepn, fid> feiner ©efefceS«

Übertretung fcfyulbig gemacht $u Ijaben, immer nur 39 ©treibe, unb bebiente

ftd) bie&U/ um felb tf l>ierin ni*t in WUn
'

einer ^eitf^ e
'

bic ÖU* t)rei ^
men beftanb, womit man 13 £iebe unb fomit 39 ©treibe erteilte (©. 2.

Äor. 11, 24.). 2Me ©erläge waren übrigen^ nicfyt entefyrenb, unb liepen
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feinen bürgerlichen Vorwurf suriicf, fonbern follten üdterlic^e 3ü$tigung fepn,

weftyalb fie »on ben Richtern felbjl crtfyctlt würben (5. 9ttof. 22, 18.). 7te

bere Seibeöflrafen lagen im 2öieberoergeltung§gefefee (2. Sföof. 21, 23.), bie

jebod; »a&rf(&einli4> in allen gdllen, wo ein Aermerer burd) einen JReidjern

»erlebt würbe, in ©elbjtrafen umgewanbelt würben (©. 4. SKof. 35, 31.

ob. §. 79.), notljwenbig bann, wenn bie SBieberoergeltung ungereimt wie

bei g&renoerlefcungen (5. SRof. 22, 19.) ober unmoglid) (2. «Wof. 21, 22.)

war. Die ©elbjrrafe würbe bem SSeleibigten btyatyt (5. SDtof. 22, 19.),

entweber nact) bereits im ©efefce getroffenen SSeftimmungen, ober nad) bem

Qjrmeffen beS 9ftd)terS (2. Sföof. 21, 22.); fte burfte aber bie ©umme oon

100 ©edel nicfyt überjteigen. 2ßo bie gewöhnlichen ©trafen nicfyt <&tatt

hatttn, unb baS Vergeben nid)t oor baS gericbtlidje dunere gorum gehörte,

traten bie ©ewiffenSjlrafen ber ©unb* unb ©dmlbopfer ein, bie aber feine

innerliche Rechtfertigung oerfebafften , fpnbern nur bie bürgerliche ,, aufere

Unbefd;oltenl)eit Ijerjiellten (£ebr. 9, 10.).

89.

Unter ben S3erbred)en fieljen bie 9Jtaiejtdt3=83erbred)en oben an, Da$u

geborten: l) Die Abgötterei, bie nid)t bfofj eine fdjwere SSerlefeung beS ©laubenS

an ben einen wahren ©Ott, fonbern auc^ ©taatSoerbredjen, laesae majesta-

tis, infoferne war, al§ berS^raelit in ©ort aud) feinen Äonig oerel)rte. ©te

warb burd) baS ©djwert (5. Sfflof. 13, 15. 16.) unb bie Steinigung gejrraft

(5. 9ttof. 17, 2—5.). Damit fingen jufammen: 2Öaf)rfagerei, Zauberet,

Äobtenbefcfyworung unb überbauet falfcr>eö 9)ropfyetentlmm (3. SSttof. 20, 27.;

5. ÜÄof. 18, 20,), weil au*e§ biefj eine SSerldugnung ©otteS war, ber bie

Skrfünbung ber Sufunft unb feines SBillenS an baS oon i&m eingefefcte-

wabre $Propb*rentf)um gefnupft fyattt. ©te würben mit ber ©teintgung geffraft

(5. SWof. 13, 2. 5.: 3. 9ttof. 20, 27.: 22, 18.: 5. 9Äof. 28, 10—14.).

SBar eine ganje ©tabt in Abgotterei gefallen, fo mufjte fte oom ©runbe

au§ ierjiort werben (5. 9J2of. 13, 13—18.: 5. Sftof. 17, 2—5.). Dem
ganzen SSolfe würben im galle ber Abtrunntgfett Untergang, 2Begfu&run$

unb bie bdrtejien ©trafen angebrobt (5. SRof. 6, 15.: s, 19.: 3. 2Rof. 26.

3ofue 13, 16.: 3. ßön. 9, 6. ff.). 2) Stockung 3ef)o©enS unter S5iU

bern, weil fte jum ©öfcenbienjie Anlafj gab (2. 9ttof. 20, 3—6.: 5. Sftof.

17, 2—5.). SSie jeber S3Überbienfr würbe aud) biefer mit bem £obe befiraft

(2. 9Kof. 22, 26. 29.). 3) ©otteSldfierung ; aud) eine praftifd>e «öerldugnung
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be$ ©ottfonigä (3. 9Jtof. 24, 16.). 4> 2Cbftcl>tHct>e <5d>dnbung beS <Safc

baft, ber jum SSefenntnif be§ ©ottfonigS eingefefct war, fo ba£ eine freoent*

licfye Ueberrretuhg ' be§felben offene Abldugnung be§ ©ottfönigö war. ©ie

würbe mit ber (Steinigung gejfraft (4. 9)?of. 15, 36.)> 5) Aud) auf anberc

nnffentlkfye Uebertretungen beS G>eremonialgefefce§ war ber SEob gefegt (4. 9ftof.

15, 30. 31.), j. 35. auf bie Unterlajfung ber 35ef4>neibung (1. SRof. 17, 14.),

bie Unterlaffung be$ offene be§ £)jlerlamme§ ofme gefe^idje Urfacbe (4. Sftof.

19, 13.), auf ba§ (Sffen eines unreinen ^erlammeö (3. 9Kof. 7, 21.), ber

£)!pferfetttfucfe unb beö 33lute§ (3. SKof. 7, 23—27.), auf bie Unterlaffung

ber Steinigung, wenn man gefefclid) unrein war unb fo am ©otteäbienfk

3tyeU naljm (4. SJKof- 19, 2ü.), auf ben ©ebraueb. unb bie 9?ad)ar;mung

be§ freit. SRducfrerwerfS (2. SJRof. 30, 37. 38.). 2Cuf biefe feieren SSer»

lefeungen be$ göttlichen ©eboteS war aß fcfyweren SSerldugnungen be$ ©ott*

fonigS ba§ Nitrat, bie Ausrottung entweber burd) 9Jtd>terfprudt> ober ba$

geheime Urteil ©otteS gefefct.

90.

9ftaieftdt§üerbred)en gegen bie tfyeofrattfdjen Untergewalten, gegen ben

©otteS ©teile oertretenben Äonig unb bie ?Dbrtgfeit übevl>au^t ft'nb im

mofaifcfyen ©efefee nid)t mit ©trafen belegt (2Sgl. 2. «föof. 22, 28.), aber

bafj berlei ©efefee berauben, erhellt au§ ber oratio (3. Äon. 2, 8. 9. 40.),

fo bafi fclbft bie Attentate auf ba$ foniglidje Jparem aß Kümtatt auf ben

SEIjron felbft betrachtet würben (3, Äon. 2.). 9ßit bem £obe würben aud)

gejfraft grobe Söerbrccfyer gegen bie Leitern, glucken unb ©cbjagen gegen

biefelben (3, 9Kof. 20, 9.: 2. Sttof. 21, 15.), weil ft'e aß ©telwertrcter

©otteS angefeben würben, aueb. 2td;tung, ßiebe gegen bie Leitern eines" ber

jeb,n gunbamentalgefefce be$ teraelitifcfyen <§taatt$ war. 3u ben groben

8Serbred)en gegen biefelben würbe aud; ge5db.lt: ßieberlicbjeit ber Äinbcr, Der;

bunben mit beharrlicher 2Biberfpdnfiigfett gegen bie dttertwfyen Ermahnungen

(5. SÜlof- 21, 18—21.), unb warb mit bem £obe betraft. £>te £drte t>ie=

feö ©efefeeS erfcfyeint baburd) aß gemilbert, baß eine beharrliche 9Ki^ad>tung

ber dlterlidjen ©ewalt eine Sfflißacfytung beö ©ottfonigS War, ba$ bie ©cbwek

geret in füblicfyen ßdnbern oft ju fürdjtcrlicfyen (Srceffen fufyrt, benen ein

weifer ©efejjgeber burd> ffrengere ©efefce oorbeugen muf, unb baß bie

Leitern wobjl f)6d)ft feiten ü)re ungeratenen Äinbet bem ©eridjte unb £obe

werben überliefert Ijabcn, fo baß ba3 ©efefc mefyr jur Abfcfyrecfung gegeben
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war. %t$ wahrer §fa(& gegen bie Vettern ijl naü) <5&rtfiu8 (Wlatti). 15,

4—6. 9J?arc. 7, 9—12.) ba§ üon ben 9)fyarifäern gebilligte Äorban (£)pfer)

ber Äinber an^ufe^en, wenn biefe ndmltcb, ftatt it)rc armen keltern $u unter*

frühen, ju ifynen fagten: Meö, tt)a§ wir entbehren fönnen, foll ©ott gehei-

ligt, Äorban fetm! @fyrijtu§ befcfyulbigt befljalb bie 9>f)arifder ber ^Billigung

eines 33erbred)en§, worauf Sftofeö ben £ob gefegt fyatte.

91.

©er üorfd^lic^e, mit falter Ueberlegung, ßij! unb SfJacfyjtellung wie

immer v>oll$ogene SKorb (homicidium dolosum qualificatum) forberte ben

£ob be§ 9ttorber3 (1. «9?of. 9, 6,: 2. SKof. 21, 12. 14.: 4. 9ttof. 35, 16.),

utib fonnte burd) fein üöfegelb gefügt werben (4. SJttof. 35, 31.), wa§ nur

eine SBegünjfigung be$ Reichen gegen ben 2(rmen gewefen wdre. 59?oljammeb,

ber bie ßöfung gemattet, jeigt ftdt) aucl) hierin al§ rurjficfytigen ©efefcgeber,

aber über fein ©cfefc ftegte ber gcfunbe <Sinn ber arabifcfyen ©tdmme, bie

t>on jefyer ba§ Üofegelb üerfcfymdfyten , unb e§ an^unefymen für lajim, pobck

Ijaft, canailleux, galten, £)ie Einrichtung beS SttorberS würbe burcfy ben

S5lutrdd)er, ben ndcfyften toerwanbten be& (Srmorbeten oolljogcn (unt. §. 129.).

2)er unoorfd|ltd)e SDJörber, ber au§ S3erfet)cn tobtete, ober aucfy in ber $ifce

ofyne üorfyergendfyrten Jpafü Semanben erfcfytug, fanb ©cfyufc, unb würbe ntd?t

bem SMutrdcfyer ausgeliefert, fonbern burfte in eine greiftabt (4. 5Kof. 35.)

fliegen, bie u)m jum 3ufIucfyt§ort biente, bis bie ©acfye unterfucfyt, unb er

buref) ba$ ©ertdtf al§ unfdjulbig erfldrt war (2. Sttof. 21, 13.: 4. fO?of.

35, 22.: 5. 9)?of. 19, 4—6.); bod) mußte er big jum SEobe be3 ^o^en^ries

frer§, bem oerfofynenbcn SSovbilbe beö 33erfol)nung§opfer§ Sefu, in ber §rei-

jitabt bleiben, naefy welcher Stit ba§ SKecfyt be§ £3lutrdd)er§ erlofcfyen war

(4. Sflof. 35, 32.). ©ing aber ber Sföorber t>or biefer Seit über bie ©rdnje,

b. t. über taufenb (Sllen v>on ben Ringmauern ber ©tabt weg, fo burfte ifyn ber

a5lutrdd)er tobten (4. SJtof. 35, 9—35.: 5. STOof. 19, 1—13.). ©aSfelbe

SRttyt fyath ber SSlutrdcfyer, wenn er tyn einholte, noefy et>e er bie ^veijtabt

erreichte (5. 50?of. 19, 6.). £)iefü warb bem Gfifer be§ S3lutradt)er§ ju Qbutt

gerechnet. 2lucfy ber Sittorb, beffen Später unbelannt war, mußte gefüfynt

werben. 3n biefem galle üerfammelten ftd> bie 2(eltef!en ber bem ßeiefmame

jundcr)jl gelegenen (Stdbte, befeuerten tyre Unfcfyulb unb fcfylacfyteten eine

Äul), äugleicfy gum ©innbilbe, wa$ ber unbekannte 50?6rber »erbient l;abe

(5. 5Äof. 21, 1—9.). S5ei ben ©rieben fyatte in biefem galle bie tfnbro*

4
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lepfte @tött (£>emop. adv. Aristoc. ed. Reisk. 23. 1. ©. 647 ff.).

2(u§ ber neueren ©efefcgebung verglid) man bamit bie Einrichtung in

33ilbniffen.

92.

©lieberverlefcung forberte Söiebervergeltung (2. 3Rof. 21, 23—25.:

3. ÜRof. 24, 19. 20.), jebocr; mit ©eftattung ber ©elbfufme (2.2Rof. 21,18.

5. SO^of. 19, 21.). S5ei 33-erwunbung burd) (Schlagen, worauf ber Sob nid)t

fogletd) erfolgte, trat ©cfyabenerfafc unb S3e^ar)lung ber £etlfoften ein

(2. Sflof* 21 >
18 - 19 - 220» S5et ber S3erlefcung einer fdjwangeren grau,

bie eine unjeitigc ©eburt §ur gotcje fyatte, trat eine ©elbbuf?e ein (2. fJKof,

21, 22.). drftiefj ein £)cr;fe eine $Perfon, fo mürbe ba§ Silier gepeinigt;

mar .aber ber Ödfrfe bem digentfyümer als fiofig belannt, fo mufte aud)

biefer jlerben, bod) fonnte er ßofegelb für fein ßeben geben, nad) bem Grr=

meffen be3 S5efd)dbigten ober 9ltc$tev§. 9tor menn ber Ghrfrofjiene ein SeuV

eigner ijt, foll ber Grigenrtjümer 30 ©efel bem £errn be§ ÄnecfyteS geben,

unb ber £>d)fe gejteinigt werben (2. 2Rof. 21, 28—30.). ein dt)nltdt)ee

©erfahren mit berlei gieren mirb aud) in anbem alten ©efefcgebungen vor=

gefcfyrieben, von ©olon ($)lutarcr; im ©olon), $laton (2(u§g. von b'2ütbrv,

9. 23. @. 935), im (Salinen ©efefce ber tfltfranfen, Sit. 32. £)urd) ben

£ob foldjer verwohnten Spiere mürbe äfjnlicfyem Unglücf, ba3 burd) fte ent*

ftefyen fonnte, vorgebeugt; aud) biente er jur einbringltdjen SSerftnnbilbung

beS S5erbred)en§ beä 9ttorbe3.

93.

£>er ©iebftafyt mürbe mit err)ör)ter Sßiebererflattung geftraft. 23efafj

ber £>ieb ba3 ©ejtoljtene nid)t mein*, fo mufjte er vierfach, mar e$ ein £>d)fe,

fünffad) wicbererjhtten (2. ÜJtof. 22, 1.). dagegen marb ba§ ©eftofylene

nod) bei if)tn vorgefunben, fo leijlete er mie bei ber 2fbleugnung in SSerma^

rung genommener ober gefunbener <5ad)en nur bovvelten (Srfafe (2. 2)?of.

22, 4.), meÜ er in biefem galle vorgeben fonnte, bie Ztfityt gehabt ju

fjaben, feinen SRaub wieber jurücf^ugeben. 23efafj ein £)ieb nid)t fo viel, um

wiebererftatten ju fönnen, fo verlor er bie greifyett (2. Sföof. 22, 3.), unb

bie £eibeigenfd)aft bauerte wal)rfd)einlid) fo lange, bis ber gefefclicfye (Srfafe

gefd)et)en war. £atte ber £)ieb i>m ü)m ge^ietjenen £>ieb|tar;l eiblicfy abge=

fdjworen, unb gejranb il;n nad)l)er ein; fo erstattete er nur ba$ (Entweabete

unb -| barüber; wegen be$ SDMneibeS mupte er ein ©djulbovfer bringen



51

(3. Sftof. 6, 5, 6.). ©egen einen bei Waty einbrechenden SMeb galt bie

inculpata tutela, nid)t ober gegen einen 2)ieb, ber bei Sag einbrach, inbem

ft'd) ber ©gentbümer gegen einen folgen bureb ^itferuf bdtte SBeifianb t>er*

febaffen fönnen (2. 9ttof. 22, 2.). £)er gegen einen Unfcbulbigen auSfagenbe

falfcfye Beuge würbe fo gefrraft, wie ba6 SBerbrecben, beffen er ben Unfcbuk

bigen gegeben fyatte, beftraft worben wäre (5. 9Äof. 19, 16—21.). S3eab=

ft'cbtete er aber mit bem falfcben Seugmffe einen ©cbulbigen 51t befreien, fo

blieb er jwar ungeftraft, mufüte aber fein 3eugnij3 jurücfnebmen unb wegen

beö SWeineibeS ein ©unbopfer bringen (3. 5D?of. 5, 1. 4.: 6, 5.).

94.

2Cuf bem unnatürlichen ßajter ber itnabenfcbanbe unb ber ©cbanbe mit

bem S3ieb ftanb $obe§|trafe (3. 9ttof. 20, 13. 15. 16.). £>ie anfebeinenbe

4)drte biefeS ©efefceS erflärt ft'd) au§ ber bamaß allgemeinen SSerbinbung

biefer Cajier mit bem ©ofcenbienfte unb ber überaus grofjen Verbreitung

berfelben, b*fonber§ in (Efyanaan (2. 9ttof. 20, 23.). £>ie Gibflnaniter unb

bie umliegenben Volfer Unterwelten in tr)ren ©o^enbainen 33orbelle ($erob.

1, 190.) üon Änaben, Sünglingen, bie ©eweibte, kedeschim, bei ben üib-

mern pueri molles, sacerrimi tyefytn. 33ei ben 2(cg9ptem geborte bie

©cbanbe mit Vieb ju ben 33erebrung§gebräucben. Kapital: SSerbrecben war

aueb ber ^bebrueb (3. 9ttof. 20, 10.). dt ijr bie grofjte SBefcbimpfung

einer gamilie im Oriente, unb ber (^bemann lä$t ftcb felbffc ben SSerluft feinet

CebenS eber gefallen, aB bie (Sntweibung feineä ^>arem§. £)ie ©efe^gebung

lann beftyalb aueb l>ter ba§ S3erbrecr)en nict>t unter bem SSegriffe bc3 VolfeS

ftrafen, obne bie Unorbnungen ber ©elbftracbe felbjt berbeijufübren. 2Me

SobeSflrafe beftanb nacb ben Salmubijten in ber (Srbroffelung, aber nad;

bem alteren Seugniffe üon Soan. 8. unb nacb ber Analogie »ort 5. SJttof.

22, 20. ff., worin minbere Un$ucbt§; Vergeben mit ber (Steinigung üerpont

werben, war aueb biefe bie auf ben @t)ebrud; gefegte SobeSjtrafe. Sftinber

jrreng war ba§ ©efefc mit einer @l;ebrecberin , bie ßeibeigne war. £>a biefe

ntd>t alle SRtfytt einer dbefrau fyattt, warb aueb »b* Sreubrud) minber

gejtraft. ©ie erbielt <Sd)lage, unb bie 9flann§perfon mufte ein ©dmlbopfer

bringen (3. Sföof. 19, 20.). 3u ben Äapital - Verbrecben geborte ferner bie

JBlutfcbanbe, unb jwar bie fleifcbltcbe SSermifcbung mit ber (Stiefmutter, ber

©ebwiegertoebter, ©cbwejler ober £albfcbwejter, unb ber @tieftod;ter (3. 50?of.

20.) j auf anbere VerwanbtfcbaftSgrabe war ber £ob nict)t gefegt, ©runb
4*
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ber Strenge biefeS ©efe£e§ war bie allgemeine S3erbreitung biefeS SajierS

unter ben (5f>ananiter (3, fKof» 20, -22. 23.)/ bie bcfbalb baS ©erid)t ber

SSertreibung auf ftd) gebogen Ratten. £>er SSerfüfyrer, ber eine Jungfrau

fcfywdcbte, bie nod; nicfyt SSraut war, mußte bie SSerfur>rte t)ctrat^cn, üerlor

ba3 SSecfyt ber (Sbefcbeibung unb mußte überbieß bem SSater 50 (Sefel

SSrautgefcfyenf machen (5. ÜRof. 22, 28.), ba§ ledere aud) in bem galle,

als ber SSater bie Softer nid)t geben wollte (2. ÜRof. 22, 17). gür ben

§all, baß ba§ 9Kdbd)en, bie SSerfür)rerm ober SSeibe gleid) fdjutbig waren, ijr

im ©efefce nicfyt erlannt, baS aud) nur t>on Jungfrauen fprid)t. SSBar bie

©efcbwdcbte eine SSerlobte, fo warb fte aU @bebred)erin angefeben, wenn fte

nidjt ^otbiucbt t?orfd)üfcen fonnte, unb 33eibe würben gepeinigt. Jm galle

ber 9^otr)3ud?t, bie jte bann für fidt> anfpredjen fonnte, wenn fie auf freiem

gelbe entehrt würbe, warb nur ber 2J?ann gejleinigt (5. 9Kof. 22, 23—27.).

£iefelbe ©träfe traf aucb bie S5raut, bie nid)t als Jungfrau in'ö ©bebett

gefommen war. Äonnte aber eine beSfallS SBejücbtigte ü)re Unfcr)ulb bewei-

fen, fo warb ber Wlann wn ben Sfintern gefcblagen, verlor ba$ dtttyt ber

^efdjetbung unb mußte bem SSater 100 ©cfel ©Über $ablen (5. 2)?of. 22,

13 ff.). Auf ben ebelid)en 33eifd)laf mit einer menstruata war ba§ Nikrat,

bie Ausrottung aus bem SSolfe bureb gebeimeS Urteil ©otteS, gefegt (3. SRof.'

20, 18). JDie S5efd?affenr)ett be§ Orients, wo verfeinerte SOMujt gefugt

wirb, forberte hierin jtrengere ©efe|e jur Abfdjrecfung.

III. Äameralrecfyt.

95.

Unter biefem SSttel fann jener 3weig be§ <StaatSt>erwaltung§recbte§

bebanbelt werben, welcher bie Stimmungen über bie <3taat3einfünfte unb

ibre SSerwenbung entbdlt. ©iefe (Sinfünfte beftanben in btn Abgaben an

txn ©ottfonig unb jenen, welcbe $u tm ßeiten ber Könige an bie Könige,

unb fydterbin an bie t>erfd)iebenen JBeberrfcfcer ber jSraeliten abgegeben wur*

ben, unter beren SSotmdßigfett biefe gefommen waren.

96.

2)ie Abgaben an ben ©ottfonig ftnb at$ eine Art von ©runbjinö ju

betrauten, welchen ber JSraelit für bat Atlobialgut aba,ab, ba$ ibm bei ber
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Teilung beS ganbeS augetfjeilt würbe. @S war ndmlicr) nad) bem ©efefce

(3. 9J?of. 25, 23) baS ganje 2anb Kanaan ©gentium beS ©ottfonigS,

eine ^eilige 2>omaine. £)iefeS (Staatseigentum «ert^cUte ©ott an bie 3>S*

raeliten, bie aber baburd) ntd?t unumfcfyrdnfte (£igentf;umer, fonbern nur tyaty

Ux würben, mit ber 33erpflicf)tung einer Abgabe an ben ©runbfyerm (4. Sftof.

26, 53. 54. 55: 33, 54. S3g(. gjeefc. 47, 22. 4. SKof. 34, 17. Sof.

3, 12: 14. 17). £)aburcr; f>attc ©ott ein fdjöneS ©innbilb üon ber ßefjre

gegeben, bafi alle Steffen nur Sftufcniefer unb SSerroalter oon ben ©ütern

fetjen, welche u)nen burd) ©otteS gugung jugefommen finb.

97.

3u ben abgaben an ben ©ottfonig geborten:

1) bie @rjilinge. Seber SSraelit mufjte üon ben neuen grüßten, wel»

cfyer %xt biefe immer waren, einige ©tücfe, als bie erjlen grücf>te, $um Sqzx*

ligtbume bringen (2. SÄof. 23, 19: 34, 26. 5. 9ttof. 26, 1). £)ie 3at>l

berfelben war ntdjt benimmt, fonbern bem ©eber überlaffen. tiefer brachte

fte ben 9)rieftem, benen fte als ben nddjffrn unb oberften SSemnten beS@ott*

fonigS als (Sigentl)um jugefyorten (4. 9ftof. 18, 11); fonnte fte aber aucr),

£)d)fen, ©d)afe unb Siegen aufgenommen, mit ©elb ablofenj

2) bie Sehnten, b. i. bie Abgabe beS Renten £l>eilS üon ben guter;*

ttn unb ©rjeugniffen beS SanbeS, worunter nietyt nur ©etreibe, SBein unb

£>el, fonbern aixd) alle 2lrten ber gelb - unb 33aumfrü#ce unb baS jaljme,

genießbare 33ier; ju üerfter)en ijl (5. SRof. 14, 23. 3. SRof. 27, 30. 32).

«Später bebten bie ^Ijarifder, welche ftcr) in allem 2Ceuferen burd) eine bud)s

jtdblicfye ^Beobachtung beS ©cfefceS auszeichnen fucfyten, bie Se^entabgabe

aud) auf bie $ülfenfrücr;te ber ©arten aus (SKattr;. 23, 23), unb ber £al«

mub (Seter Seraim) unterwirft ebenfalls 2ttleS, was gegeffen unb buret;

bie (Srbe l)eroorgebrad)t wirb, ber 33er$el)ntung.

98.

(5S würbe jdljrlicr; jweimal oerjefmtet, unb im je britten Safyre fogar

breimal, wej^alb man ben erfren, ^weiten unb britten 3er)ent unterfcfyetber.

25er erfle 3er>ent würbe öon jebem #auSoater t>on ber jdfjrlicfyen Gfrnbte ge*

geben, nadjbem er öon bem Raufen feiner grüdjte fdjon bie (Irjilinge getrennt

unb abgeliefert f)atte. liefen fyattt er an bie geoiten abzugeben (3. Sflof.
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27, 30), bic tyn für tyre £>ien|te am £eiligtf)ume erhielten (4. SlÄof. 18, 21,

24. 31); aber felbft wieber ben Sehnten baoon für bie $)riejier au§fd)etben

mußten (4. Sttof. 18, 26). ftacr; ber Slbfonberung be§ erffen 3el>cnt§ mu£*

tcn bic übrigen neun Steile nod) einmal oerjefyntet werben, liefen jweiten

3ef)ent follte ber ^pauSoater entweber im SRofytn ober im ©elbwertye, wenn

er ^m SSranSport ocrmeiben wollte, jum #eiligtf)ume bringen, um ü)n ba mit ben

©einigen unb ben ßeoiten unter ^eiligem SBofylleben §u t)er$ef)ren (5. 2Rof.

12, 6. 7. 11. 12. 17. 18). 2BoHte er Um nicfyt rol) mit ftcfy nehmen, fo

mufte er nod) ben fünften SEfyeil be§ SBertfyeS beilegen, wa§ ifyn wabrfcfyein*

lid) ju bem frugalen ©enuffe feiner eigenen Gürjeugmffe bejlimmen follte

(5. 9Rof. 14, 22 ff. 3. 5DM. 27, 31). einige (ßpra, (fjiiuS in ber dx*

fldrung biefer ©teilen, 33urtorf Lexic. Rabin. p. 1682) galten biefen jwct»

ten 3et)ent nicfyt für t>erfd)teben oon bem erften, weil in ben bafür ange$o*

genen ©efekeSftellen oon einem ^weiten j3el)ent ntdjt auSbrücflicfy gefprocfyen

wirb; aber auf ben Unterfd^icb weift woljl bie im ©efe^e angeorbnete SS er»

gefyrung beSfelben am ^eiligen £)rte (5. 9flof. 14, 23) fyin, welche bei bem

an bie ßeoiten abjugebenben 3ef?ent nicfyt ftattfmben fonnte, wenn biefe nicfyt

ifyrer Qjmfünfte beraubt werben follten; unb au§brü(fltcf) erwähnen ifyn So*

biaS (1, 7), 3ofept)uS §Iaoiu§ (Wtertl). IV. 8) unb bie ftabbinen.

99.

Eufer bem ^weiten 3el)ent gebenft ba§ ©efefc nocfy eine§ befonberen,

ber jebe§ britte Safyr abgefonbert unb ju £aufe mit ben ^)au§genoffen, £e*

oiten unb Ernten oerjefyrt werben follte (5. SO?of. 14, 28. 29: 26, 12).

Zu6) biefer Sefyent ift nidjt auSbrücflid) als britter bejeidjnet, aber feine 83er*

fcfyiebenbeit oon ben bciben oorfyergefyenben liegt beutlicfy genug in ben Sfflerf*

malen, bafj er ntd?t bei'm J£)eiligtlnune, fonbern ju £aufe, urib nicfyt bloß

mit ben ßeoiten, fonbern aud) mit ben taten oerjefyrt werben follte. £)ar«

auf weift aucfy, ba% nur ba$ britte Safjr, worin biefer 3e&ent gegeben warb,

ba3 Bet?entjaf)r genannt würbe (5. Sföof. 26, 12), wegen ber barin err)6r>ten

3ebcntabgabe. 7fuci> fprid>t bafür auSbrücflid) 3ofep&u$ glaoiuS (2tttertfy.

IV. 8. 22).

100.

£)a fyienad; bie ©nfunft bc$ ßanbmanneS breifad) oerjelmtet worben,

ergebt ft'd) ba§ 33eben?en, ob biefer baburdr» nicfyt übermäßig belaftetworbenfep?

£>ie{j fcbcint bei einer ^Berechnung ber ©nfünfte nad) 2lb^ug ber 3el)enten
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mä)t r;ert>orjuger;en. ^>atte Semanb 3. 83. 6000 ©arben ©etreibe = ©nftmft,

fo blieben tym, wenn et aud) 100 ©arben @rfttinge gab, bei bcr erjicn SSer=

äefyntung 5310, bei ber ^weiten 4779 unb bei ber britten nod) 4302 ©ar=

ben, alfo über jwei £)ritttf)eile feiner ©nfunft felbfl im 3ef)entjal)re. £)er

Abgang etneS £>ritttr;eil§ feines (SmfommenS fann nid)t als brücfenb erfd?ct=

nen, ba bie übrigen abgaben dufjerjr unbebeutenb waren, unb wenn man bc=

benft, baj3 nur ber erfte 3ef)ent eine reine Abgabe war, ber jweite unb britte

feiner 33ejiimmung nad) mefyr ju ben 2Cu§gaben für 83ergnügen aB ju ben

eigentlichen %b§abm ju jaulen iff. £)ie 3cl?entabgabe blieb übrigens bem

©ewiffen überlaffen. £)afü bie Israeliten in Seiten, wo bie ^Beobachtung

be§ ©efefceS überhaupt nad^ulaffen anfing, aud) in ber 33erabreid)ung beS

SefyentS lafftger würben, rügen bie $ropl)eten (ogl. Sftal. 3, 8). Srt ben

fpdteften Betten fyielt bie pl)arifdifd)e ©efte feljr auf genaue SSerjeljntung,

unb bie Siabbinen nannten ben Seljent einen Saun um ben 3?eid)tlmm.

101.

eine Abgabe, welche bie Israeliten bem ©ottfönige jum .^eiligtljume

entrichten muften, war aud) bie be3 falben ©efelS. ©ie war urfprünglid)

ntd)t jdf)rlid), fonbern nur bei S3olfGablungen auferlegt, unb füllte oon je;

bem Spanne oon jwanjig Salden unb barüber erlegt unb $um S&mpelfcfyafc

hinterlegt werben (2. SOJof. 30, 12). SBdljrenb be§ Sugcö burd) bie SBüjie

würbe biefe Abgabe nur zweimal gegeben (2. SEßof. 38, 25. 4. fOZof. 1), ba

aud) baö SSolf nur zweimal gejault warb. Unter £)aoib fanb wieber eine

Gablung jratt (2. Äon. 24), aber oon (Srfyebung be3 fyalben ©efclS wirb

nid)t§ erwärmt, fo wie aud) bie ganje Seit ber Könige l;inburd) nid;t3 ba-

t>on oerlautet. SRafy ber babplonifdjen ©efangenfd)aft würbe eine idf)rlid)e

Sempelfteuer ju | (Seiet feftgefeljt (2. @Sbr. 10, 32), welcher britte SE^eil

aber fpdter, wann unb wie ift unbekannt, wieber §ur £dlfte warb im SBertf)e

be§ boppelten £>rad)ma (üJtottfy. 17, 24). £)iefe Abgabe, bie jcber Crrwad)=

fene idfjrlid) geben mufjte (Sofepfc. §lao. Ttitntf). III. 8. 2. XVIII. 9. 1),

war nid)t jur S3efolbung ber ^riejrer unb Üeoiten benimmt, fonbern blieb

im Sempelfcbafce unb warb jur Reparatur bc§ £empel» oerwenbet.

102.

Su ben Seiten So[ue§, ber 9Jid)ter unb felbfi ber erfren jwet Äönige

<3aul unb £)aoib leiteten bie Israeliten auf er ben ©aben jum j^eiligttjume
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feine anbete Abgabe, unt> bie obrigfettlidjen $)erfonen Ratten be§J>atb aufer

bem Krtrdgniffe t^ter ©tamm = unb erworbenen ©üter feine anberen Sin*

fünfte als ©efdjenfe unb baS, was tynen bie SSeute im Kriege einbrachte.

£Me ©efcr>cnfe waren jwar freiwillig, aber bod) burd) bie ©ittt bebtngt, in*

bem im Oriente Dttemanb t>or einem SBornelmteren ol)ne ©efcfyenf erfcfyeinen

fann, oljne ifyn ju beteibigen (l.ÜRof.47, 11» 25. l.Äon. 10, 27: 16, 20).

SSon ber 83eute natjm ber Äönig aB 2lnfül)rer ben fofibarfien SE&ett (2. Äön.

8, 7). Sine 2£rt33eute waren aucfy bie ©üter ber (3taatStterbrecr/er, bie bem

foniglidjen ©rf>a^e juftelen (2. iton. 16, 4). S3on ben ©efcfyenfen, ber

33eute, ben ßonft'Sfationen unb ben 2fllobialeinfünften beforgten bie Könige

ifyre £off)altung. 9^ad) bem .KönigSgefefce (1. &bn> 10, 4 ff.) fonnten ft'e

jwar grolinbicnfte, ßonfi'Sfationen unb einen weiteren 3el)ent anorbnen, aber

feine ©elbfleuern auflegen. ©elbjt für aufierorbentltcfye SSeburfntffe lagen

Kontributionen nur in ber SBillfütyr ber SRetdjSftdnbe, ber ©tammfürften,

beren Bewilligung nad)gefucl)t werben mußte (1. $ar. 29, 1: 30, 5 — 9).

£)iefetbe %b$abm - gretyett ft'nbtt ftcfy beinahe in aUm alten (Staaten, £)ie

Werfer fyaften feine Auflagen, fonbern gaben nur ©efdjenfe, bie 9?ömer leg*

ten nur i>tn Uebcrwunbenen Tribut auf. £>ie alten 2Deutfd>en waren frei

oon ßaften unb ©teuern, unb auefy fpdter gaben ft'e nur t>on ben ©ütem

SinS, bie ft'e auf Sftatjerrecfyt, jure colonario, in 33eft'fc fyatten (oergl,

£erob. III. 89).

103.

SÄtt ber Ausartung beS £6nigtl)umS war aud) bie S3ebrücfung beS

SSolfeS burd) Auflagen üerbunben. ©atomon fdjon üermefjrte ben ^roljnbienft

(3. Äon. 5, 17) unb fcfyeint jdfyrlidje ©elbficuem erhoben ju fyabtn (3. £6n.

10, 14). £>a$u fam bie jtopfjteuer als Kontribution in außerorbentltcfyen

gdllen, wenn eineS auswärtigen .Königs ©nabe ju erlaufen war, ober wenn

biefer bem überwunbenen Sanbe Tribut auflegte (4. Äön. 23, 35: 12, 5.

Sfa. 23, 18). Vlad) ber babplonifcfyen ©efangenfcfyaft jagten bie 3'uben

ben Sribut an bie £of)eit, unter welcher ft'e jtanben. ©o unter ben Werfern

(1. @Sbr. 4, 13: 7, 24) unb ben gried)ifd)en Königen. Unter ben ledern

warb bie 33ebrücfung befonberS groß unb nod) üermefyrt burd) bie befrellten

©eneralpdcfyter ber jd^rlidjen einnahmen, weldpe ft'dt) bie größten Gfrpreffungen

erlaubten, ©o faufte unter bem griedjifd) - dgtwtifdjen Könige ^tolomduS

(EüergeteS bie (Sinfunfte t>on Gwlefprien, 9)f)6ni$ien unb Subda, bie um

8000 Talente t>erpad)tet waren, ein Sube um baS doppelte unb lieferte
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nod) überbieg ben <5rlo§ ber eingebogenen ©ütet berjenigen, bte nidjt bc^al)«:

len fonnten, in ben foniglicben ©cbafc. Unter im 9ried>ifd)=fi?rtfd>en .Königen

gaben bie Suben (1. Wlaü). 10, 29) bie ©a^ = ober S8iftualienj!euer, bte

gett)6t)nlid)c ©teuer, ben britten SEfyeit ber ©etreibernte, bie £d(fte ber 33aunts

fruchte unb nod) überbief golbene fronen, als ©efebenfe, eine ungeheuere

Abgabe, bie allein begretfltrf) machen würbe, warum bie Suben bie SBaffen

ergriffen, wenn nidjt auö) ber religiöfe £>rucf nod) bwjugefommen wäre.

Unter ber romifd)en 4?errfd)aft jagten bie Suben bie 36lle (Sofe^b- 2tttcrtb.

XIV. 10. VI. 22), bie febr brücfenbe ©tabtaeeife (Sof. Wtertb. XVII.

8. 4) unb bie ©tunb* unb .Kopfßeuer, welcbe lefctere in Subda einen £)es

nat für ben Äopf betrug (Sflattf). 22, 17. 19). 20le regelmäßigen abgaben

waren an <Staat3oerpdd)ter, romifebe bitter, üerpaebtet, bie gewobnüd) f)ob=

fücbtigc S^enfcben waren, unb ftcb willfübrlicbe SSebrücfungen erlaubten.

<Dod) waren biefe etroa noeb ertrdglid) gewefen, wenn niebt nod) äußerer*

bentlicbe (Srpreffungen bin$ugefommen waren.

^weitet W*i$nitt.

SStaettttfcJjeS $ t i t> a t r e d) t

104.

©Ott üertbeitte ba§ Sanb tyanaan unter bie Israeliten unb fefete fte

als 9)dd)ter über bie ibnen jugefommenen Sbeile. Seber gamilten * SSater

erbielt einen Styett, ein 20lobium, bejfen ©roße ftd) nacb ber 2fn$abl fetner

Angehörigen beftimmte. SMefeS gamiliengut war jwar (Sigentbum ber $a--

milie, aber e$ fonnte ntd)t auf immer »erdufert ober üerfauft werben, fom

bern barüber beftanben folgenbe SSeftimmungen

:

1) SBollte Scmanb fein ©ut üerfaufen , fo lonnte biefj nur auf eine

bejhmmte tfnjabl t>on %a\)xm, öuf bie Bett ndmlicb gefebeben, bie »om 2lu*

genblicfe be§ Verlaufs big $um Subeljab«, bem je fünften S^re feit
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bem ©njuge m'3 ßanb, nocb übrig war. 3n tiefem Safyre fielen alle oer*

fauften liegenben ©üter wicber an bie urfprüngltcben Sßefüjer jurüc!. £)er

Äauf war auf biefe SQBeife eine $>acbtung, unb ber ÄauffcbiUing richtete ficb

beS^alb immer nacfy ben Sauren, bte bis jum Subeljabre nocb üerfloffen

(3. 9ttof. 25, 10. 16. 23).

2) SBoHte Semanb fein oerfaufreS (oerpacbtete§) ©runbeigentbum nocb

»or bem Subeljabre einlofen, fo jranb e§ ü)m frei, unb ber tym abgefauft

tyatte, muffte es abtreten, jebod) fo, baß biefer wteber fo üiel oon feinem

itaufpreife aurücferbielt, als bie (Ernten betragen litten, t>tc bis jum 3ubel=

ialjre nocb eingebracht worben waren, ©etbfi ein 2tnberer fonnte im 9lamtn

unb an ber ©teile JbeS ©runbeigentbümerS baS SSerlaufte einlofen, unb bie^

fer fciejj bann ber Goel, ber ©rtöfer (3. Sttof. 25, 24—28).

3) 3u bem liegenben ©runbeigentbum, baS biefem SSerduferungSgefe^

unterworfen war, geborten nicbt nur ©runb unb 33oben, fonbern aucb alle

Käufer auf bem ßanbe, als ju bem ©runb geborig, ben fte um ftcb bitten,

dagegen fennten bie £dufer in ber ©tabt im eigentlicben (Sinne oerdufert

werben, unb ber SSerfdufer bcbiett nur ein Sabr lang baS (SinlofungSrecbt.

£)aoon waren nur jene £dufer in ben Semtenftdbten (3of. 21) auSgcnom;

men, welcbe ben ßeoiten geborten, weil biefe, bie feine ©tammgüter befagen

(Sof. 18, 7), bamit ibr urfprünglicbeS ©gentium oerloren bdtten, wenn tt>re

^»dufer für immer oerduperlicb gewefen waren (3. Sföof. 25, 29—34).

4) Qattt Semanb einen tfcfer ©ott burd) ein ©elübbe oerfproeben,

b. t. ibm gum ^)eiligtbume ben $Priejiern gefd)enft, fo fiel er am 3>ubeljabre

niebt wieber jurücf, fonbern blieb ben ^»riejiern. Snbefi fonnte er auSgelojr

werben, wenn nur ber ßofer md)t nur ben SBcrrb ber (Ernten erfefcte, bie

bis jum Subeljabre nocb fielen, fonbern aueb ben fünften %\)ül biefeS SßertbeS

noeb binjufügte. Spattt aber ber ^)rie|rer, ber am £eÜtgtbum biente, unb

bem er ^gefallen war, ben tfefer oerfauft, fo fonnte er ntd?t mebr gclojl

werben, fonbern blieb immer ein (Sigentbum bcS $PriefierS unb £eiligtbumS

(3. g»of. 27, 16—21).

105.

£>iefeS ©efefc über bte Unoerdufcrlicbfeit beS ©runbeigcntbumS fyattt

grofje bürgerliche SSortbcile:

1) 25urcb (Spaltung beS ©runbeigcntbumS würben bie einzelnen ga=

mtfien unb ©efcfyledjter erbalten, unb babureb bem ganzen ©lieberbau ber
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©efeHfdjaft ferne Sntegritdt ßeftc^ctt. SBdre eS einzelnen gamilien « SBdtern

freigeftonben, ifyre ©üter auf immer $u oerdußern, fo wdre bie SSerarmung

einzelner ©efd)lecbter unb 2(u6wanberung berfelben bie golge gewefen.

2) konnte fein 2flIobium oerloren gelten, fo war jebe gamilie auf bie

Benufcung unb bie Bearbeitung beSfetben angewiefen unb fomit ber ßanb»

bau bie ©runblage be$ <§taatt$, roomit felbjl wieber große SSottr)ciIc gege*

ben waren, inbem ber tfcferbaurreibenbe ungleid) patriotifdjer unb nationaler

gefmnt iji, als ber ^anbwer&mann , Kaufmann unb ©elefrrte,

3) £>urd) biefeä ©efe& roarb bie übermäßige Bereicherung Einiger un*

möglid), unb baburd) eine gewiffe ©leicbfyeit, ber von 50?ofe§ fo fet)r begün*

fügte SKitteljlanb fycrgcfiellt. 2Beld)e Uebelfidnbe mit ben ßatifunbien oer»

bunben finb, leljrt bie (Erfahrung, dagegen rourbe burd) bie Teilung be§

fianbeä in Heinere üerljdltnißmäßige Steile Kultur unb Beoölferung befor»

bert, unb ^aldfrina ein fb fruchtbares £anb, baß ce> im 2tltertl)ume faum

feines ©leidjen battc. .
/

4) SBie ber übermäßigen Bereicherung, war baburd) aud) ber völligen

Skrarmung vorgebeugt; benn jebem S^aeliten war ein 2fcfer angeboren, ober

ein £f)eil be§ ©enuffeä bavon, ber für if)n nid)t gasj verloren gefyen fonntc

(5. SRof. 5, 4).

2)ie SBoblttjat be§ ^ubeljaljrä, roorin äße üegenben ©üter an tyre

urfvrüngftdjen Beftfcer jurücfgingen, roarb noef) erhobt burd) ba§ <3abbatjaf)r

ba§ je ftebente 3<»b* nad) bem (Einzüge in'S ßanb, in welchem ba$ gan$e

£anb brad) liegen, unb bie grüd)te, bie oon felbft wuebfen, von bem ©igen*

tbümer nicfyt eingeerntet, fonbern ben leibeignen, gremben, Tlrmen, bem SSief)

unb bem SBilbe übetlaffen fevn foUten (3. 2Rof. 25, 3). Sflebfl bem, baß

biefe ^norbnung für bie Beftfclofen fetyr wofyltbätig war, begegnete fte aud)

ber wud)erifd)en Benützung be§ £anbc3, unb verbinberte, baß bie ©üter nicr/t

im erfd)6vften Suffanbe amSubeljabre, weld)e§ felbfr aud) cinBracfyjabr war

(3. Sföof. 25, 11), jurücfgegeben würben. Damit aber eine allgemeine Brache

im ganzen ßanbe nid)t ber Beforgniß 9?aum geben mochte, baß ber Unter*

f)alt burd) ba§ Bradjjafyr 2(bbrud) litte, gab ©ctt bie S3erl)cißung einer aufs

ferorbentlidjen grud)tbarfett im fed)jien, ber Bradje vorf)ergel;cnben, %al)xt

(3. ÜÄof. 25, 20).
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Kumtes $iaj>ttd.

106.

£)ie rcd^)tlid?e (SingelmngSweife ber @f;c war ber Äauf, fo bajj ber

SBrduttgam Käufer, bie 83raut bie ©efaufte war. <3o wirb fcfyon au§ ber

üormofaifcfyen Seit erjagt (1. SDtof. 29, 15—29: 34, 12). 3m mofaiföen

fcfyriftlirfjen SJecfyte gibt e$ feine au§brücflicl)e SBejftmmung barüber, ba ber

Sauf al$ (5ingef)ung3weife ber Grfje fcfyon au§ bem ^>erfommenSred)te ber

vormofaifcfyen Bett befannt war; benn wa§ ftrf? fcfyon in ber ©itte als gcl-

tenb t>orfanb, brauchte SJftofeS nicfyt erft in bie gorm beS ©efet^eS gu ergeben.

<£x fpricfyt beSfyalb oon ber GringefyungSweife ber @fye nur gan$ gelegentlich,

unb beruft ftd> auf ba§ #erFommen3recfyt, ba wo er bie ^>eiratt> als «Strafe

für einen Unfcfyulbfcfydnbcr auferlegt (2. SRof. 22, 15).

107.

£>er Kaufpreis war üeifcfyieben. @r beftanb entweber in ©elb ober

©elbeSwertfy. 2)er ©elbfaufpreiS fcfyeint jum 2Benigj!en auf fünfzig ©ilber»

©efel (beiläufig 25 ©ulben) gefegt gewefen ju fepn, tia ber SSerfür)rer für

bie gefallene Jungfrau fo oiel geben muffte (2. 9ttof. 22, 29) unb ba3 ßofe*

gelb eines &lavtn beS ^)ciligtl)um§, ber boefy wofyl nicfyt t)6l>er als eine

Jungfrau gefcfyäfet warb, für) auf 50 <5ilber=@efel belief (2. füttof. 21, 21).

Tin bie ©teile beS ©elbeS fonnte üerfcfytebener ©elbwertfy treten (1. 9ftof.

29, 18. Sof. 15, 16. 1. £6n. 18, 25) ober überhaupt an bie <5ttflt beS

SScrfaufeS bie ©cfyaniung, inSbefonbre bei SSerwanbten. £>ocfy mufte im

lederen galle ber S3rdutigam ©cfcfyenfe machen (1. 9ttof. 24, 53).

108.

©tefe ©itte bei (Singefyung ber @fye ft'nbet ftcfy fajt allgemein im 'tflter*

tfyume. <So brachte bei ben alten £)eutfcfyen (SacttuS Germ. Ä. 18) mcr)t

baS 2Beib bem Spanne, fonbern bem SßBeibe ber Sttann, bie ^odjjeitgabe.

Zugegen fmb keltern unb SSerwanbte, welche bie ©efcfyenfe prüfen; ©e=

fcfyenfe, nicfyt $u weiblichen Sdnbeleien erlefen, noefy womit bie 9?euoerlobte

gefcfymücft werbe, fonbern Siinber, ein geräumtes 9?ojj, ©cfyilb, nebjt Pfriemen

unb ©cfywert.« <5o ijt eS noefy iefct £erfommen bei ben S5ebuinen. ginbet
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ein junger SDtann ein Wlahtym jtcb angemeffen, fo ia$t er tyren SSater burcr)

einen feiner SSerwanbten hittm, fte u)m jur g^e ju geben. 9?un wirb ge=

banbelt, wie üiele Äameele, (Sdjafe, $>ferbe ber (Scbwiegerfobn Um S3ater

für bie Softer geben wolle, unb bieSSraut wirb eigentlich gelauft (Arvieux

(Sitten ber SSebuinen <S. 119). Sn einigen ©egenben üon SEunftn ifi e§

geWüfynlicfy (de la Bissachere etat actuel du Tunkin. I. p. 270), baß

ber S3rdutigam fiel) bureb SSerricbtung bduSlicber arbeiten tk S5raut oer*

biene, wie e§ bei Sacob ber $aU war.

109.

25er @&et>ertrag würbe nicfyt jwifdjen SBrdutigam unb 25raut, fonbern

jwifc^en bem SSater be§ 33rdutigam§ cinerfeitS unb $wifd)en bem SSater ber

SBraut unb tt)ren ttoflbürtigen 33rübern anbrerfeitS gefcbloffen (l.Sttof. 24, 50:

34, 13). £)afi S5i-aut unb SSrdutigam ben SSertrag nid)t abfd)loffen, liegt

tn ber ortentalifcr)en (Sitte ber ©ingejogenbeit unb Gnngefcbloffenbeit be$

grauenjimmerS, wornacb e3 jungen 9)erfonen fajt unmoglicb iff, ffdt) gegen*

feitig fennen ju lernen, wdbrenb bie Vettern ©clegenbeit b<*ben, bie Grigen=

febaften ber ©6r)ne unb Softer ju erforfeben, unb fomit auefy eine fiebere

SGBabl treffen fonnen. £>arum üerjidjten ba junge Scanner felbf! bann auf

bie SBabl, wenn fte u)nen freigebt, unb überlaffen fte tbren keltern, wie

2Ccr)tUeS bie angebotene SGBat)l unter ben brei 5Eöd)tcrn be§ Agamemnon au&

fd)ldgt unb feinem SSater $>eleu§ überlast, ibm ein SBeib $u geben. £)afü

auf (Seite ber 23raut aud) bie üollbürtigen S5riiber berfelben üielen Einfluß

auf bie Eingebung ber Gübe fobm foüten, gefdjar) jur Kontrolle gegen ben

SSater, ber, im galle er meiere grauen fyattt, bie £öd)ter einer ibm weniger

tbeueren ober aud) üerbafiten ©attin minber üortbeilbaft f)ätk t>err)etratr)en

fonnen. Um eine foldt)c SSerfür^ung ju verbitten, follten bie üollbürtigen

SBrüber ber S5raut um ben ^r)et>ertrag wiffen unb ifjr btttigenbeS ober mifi=

billigcnbeS SBort baju fpreeben fonnen. 2tud) bei anberen ©elegenbeiten lk-

fjen bie leiblichen S3rüber ir)ren (ScbwejJem ben nötigen ©ebufc angebet'ben,

unb fte waren e3, welche bie benfetben jugefügten Unbilben rdebten (1. Sjftof.

34), wie e§ noeb tyut ju Sage bei ben Arabern (Sitte ij! (Arvieux bitten

ber SBebuinen (S. 39; 9tiebubr SSefcbr. oon Arabien (S. 39).

110.

23er SBrdutigam fyatte ein au3fd)u'efilicbe$ SRetyt auf feine S3raut. SMefe

fonnte md)t nod) eines 2lnberen S5raut fepn, unb SSergebungen in berSreue
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gegen ben (Bräutigam würben fo l>ocir> angerechnet, als waren fte nacr; t>oIl*

$ogcner &)Z gefeiten (5. Sfltof. 22, 23- 27. gRatty. 1, 19). dagegen

tonnte ber ©rdutigam ben ©Vertrag nod) mit tfnberen eingeben. Ueber

biefeS polpgamifdje aSerbdltnif enthalt jwar baS mofaifc&e ©efefc feine au>

brücflidje S3ej!tmmung , aber bie fortwd^renbe $rari§ cor unb nacr; fSJiofeS

uns fetbflju 9floftö Seit fpric&t bafür gan$ entföieben (l. ÜRof. 25, 30.

1. Äön. 1. 3. Äön. 11. 5» Sföof. 21, 15). 9ftofeS liefj auet) hierin, wie

öfter, ba§ red)tlicfy befielen, xotö er in bem #erfommen fcfyon wrgefunfeen l>atte.

111.

2tuS welchem ©runbe ©Ott bie ^ofygamie im Alten 83unbe jugegeben

\)ahi, iji öon ben c^rijllidjen Syrern oerfcfyieben erläutert worben. Einige

galten ba§ polpgamtfcfye 83err)dltnijj bem natürlichen ©efefce nid)t juwiber unb

grünben barouf bie (Srlaubnifj ber Vielweiberei im 2(lten SSunbe. #nbern

fcfyeint e§ bamit im Sßiberfprucfye ju jler)en; fte nehmen aber juglcid) an,

baj? ©ott im Otiten SSunbe r>on ber ^Befolgung beS StoturgefefceS beSfaÜS

au§ befonberen ©rünben btepenfirt fyaU, tl)eil§ weil bie Patriarchen unb ityre

9flacr;!ommen gegen bie allgemeine ©itte ber Seit ju ber einfachen df)e fiel)

nur fyart würben bequemt l)aben, tfjeilS weil bie Vielweiberei ein Mittel war,

bie Vermebrung be§ i§raelitifd)en VolfeS, welche ein §3orbilb ber fünftigen

großen Vermehrung ber Äinber ©otteS fetm follte, $u beforbern. allein

weber bie eine nod) anbere Meinung fann aB befriebigenb angefeben werben.

Die erjiere nicfyt, weil bie Vielweiberei, wenn fte nid)t fd)led)tt)in bem natura

liefen ©efefje juwiberliefe , nicfyt fd)led)tl)in unb unter allen Umjtdnben im

Gbrijientlmme »erboten fepn fonnte; nidjt bie jweite, weil eine Dtepenfe im

9laturgefefce, an unb für fiel? fcfyon ttwaZ feljr SDtfßlicfyeS, gewif nidjt au3

ben bafür angeführten ©rünben gerechtfertigt werben fonnte. Die £6fung

bergrage liegt üielmefyr nur in einer richtigen tfuffaffung be3 StaturjufranbeS,

b. i. einer Unterfebeibung be$ primären 9latur$u{ranbe$ oon bem fpdter burd>

bie (Sünbe herbeigeführten. Die ^olpgamie ijl atterbings gegen ben erjieren,

in welchem SKann unb SBeib ganj gleiche Sterte baben, inbem eineS beö

anbern leibliche Vollenbung ijt (1. SWof. 2, 24), nicr)t aber gegen ben nad)

ber <5ünbe eingetretenen. 3n biefem ift baSSBeib jur Strafe iforeä größeren

Vergebens unter bie ©ewalt be§ SManneS gegeben (1. SRof. 3, 16) unb fyat

barum ben Verlurft tyreS 9?ed)teS auf ben alleinigen SSefifc beS 9ttanneS alö

eine weitere Demütigung f)in$unel;men. SBegen biefeS Verl)dltnif[eS fonnte
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bie ganje Seit fyinburcty, ba ber ferunbdre Sujianb ber Sftarur ber ^errfd(jcnte

war, bie fyetbnifcbe unb iübifdje Seit fcmburd) bis auf GfjrtjruS herauf, bie

spotygamte gebulbet unb erjl im Gt>tifientl)ume formlid) abgefcfyafft werben,

ba erji biefe§ bie 35efHmmung I>at, ben burd) bie @ünbe herbeigeführten

9caturjuftanb fafttfd) aufgeben, unb ben urfprünglid)en wieber tyerrfcfyenb §u

machen (9)?atty. 19, 8). £)ie rein f)cibnifd)e unb jübifd)e 3eit unterfdjeiben

ftdb aber wieber barin, baß jene ber fwnlicfyen ©ewalt be§ SfßanneS ben freien

ßauf ließ, wäfyrenb biefe vermöge tyrer wetteren S3eftimmung, ba$ @ljrijien*

tl>um »or^ubilben unb einzuleiten, bie ^Polpgamie ju befcfyrdnfen fucr)tc

112.

£)aß bie ^olpgamie ein nicfyt begünfHgteS, fonbern nur gebulbeteS 3n«

(tttut im 2£lten S5unbe war, erhellt au§ mehreren .gefefelidjen SSejrtmmungen.

©er £of)epriejter war jur Monogamie verpflichtet (3. üJttof. 21, 13). S^acr)

ber jübifdjen SSrabition war biefe SSerpflid)tung fo jirenge, t>a$ ber Qtwätytt

.Ijpoljeprtefier, ber jwei grauen r)atte, einer ben ©cfyetbebrief geben mußte

(Lundius .£eiltgtl)ümer p. 584). TLüd) ben Königen warb Mäßigung hierin

$ur ^flicfyt gemacht (4. 50?of. 17, 14) unb bei 2CIien bie ^olpgamie baburd)

fer;r eingefdjrdnft, baß ber Sttann oerpflidjtet war, feiner grau an cr;eltcr>cr

SSeiwo^nung nichts gu ent^en (2. Sföof. 21, 20 ff. S3gf. 1. «föof. 29,

14— 16). Snbireft wirfte bafyin aud) baS SSerbot ter Jtaffration (5. Sföof.

23, 1), ba bie spolpgamie ofyne SSerfcfynittene nur fdjwer befter>en fann, burd)

jenes SSerbot bie dfym vermehrt unb bie grauen gleichmäßiger t>crtr;etlt wur*

ben. 3n biefem ©eifte lehrten aud) bie jtrengeren jübtfcfyen ßefyrer, unb

fudjten barum bie ^olpgamie einjufd)rdnfen. <5o ratfjet ber£almub (Gem.

Babyl. Fract. Tulamoth. Fol. 65) bem, ber eine zweite grau fyeirattyet,

bie erfte ju entlaffen, unb SftaimonibeS will bie j3af)l ber grauen aud? bti

ben 9*eid)jien auf oier befcr;rdnlt wtffen. Snbejfen würbe bie ^olpgamie un-

ter ben Suben nie ganj entfernt. 9tur bei ben europdifdjen Suben fjat ber

SSannftrafyl beS Rabbi ©erfcfyon 83en Sefyuba bie Monogamie eingeführt; im.

Oriente fommen potygamifcfye Gtfym twd) fyduftg unter ifmen oor*

113.

2Bar bie Gfingefyung einer (§l)e ber SBillfüfyr ber (Sontraljenten über*

laffen, fo gab e§ bei ben Israeliten bod) eine "ttxt von Gttyt, welche geboten

war, SSenn ndmlid) Semanb ofyne üftadtfommen jkrb, foüte ber ©ruber
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fefft ©erblichenen beffen Sßittwe fceirat&en. 2Bar ein Stoiber nid)t mtv)t am

Ceben, fo follte an feine ©teile ber nddjfte SBerwanbte treten. 2)er erflge=

bome ©o&n, ber au§ biefer ^weiten (g&e entfprofj, folXte ben Flamen beö

üerfiorbenen S3ruber§ ober SSerroanbtcn führen. 3n biefer (g&e fyeifjt ber

Stoiber, welcher bie SBittwe l;eiratr;et, ber Talam, $PfIid)tbrdutigam, bie

SBittwe Telemeth, ber SSerwanbte, welker an bie ©teile be§ S5ruber§

txitt, ber Goel, Grrlöfer. 3m römifdjen dizfytz, wo biefe @^e aucr; »or;

fommt, Ijeipt ber, welcher bie SBittwe Ijeiratftet, levir, unb barum biefe (Sfye

bie £emratfd)e, wie fie.aucl) jefct genannt wirb, (Sie war unter ben Israeliten

fcfyon üor SflofeS Ijerfommlicr; (1. 5D?of» 38, 6 ff.)/ »urbe t>on 9ttofe§ in'S

©efefc aufgenommen (5. 9flof. 25, 5 ff.), unb erhielt ftd> fortwdfyrenb in

ber ^rariS (ßüty 3, 9 ff. ÜJtotty. 22, 23 ff.). SBei mehreren alten SSölfern

tt>ar fte nicfyt minber im ©ebraucfye. S5ei ben Snbern (©an§ inbifdj. (Srb;

red)t p. 77) ift e§ religiofe *Pflid)t, einen <Sofm gu Ijaben, weil angenommen

wirb, baf ber SSater burd) benfelben feine (Scfyulb an feinen %x)ntn juerff

abtragt. Jpat aber nun Semanb fic^> feinen (Sofyn erweeft, fo gefcfyietyt ber

Auftrag an ben S5ruber ober an einen anberen fßerwanbtcn, einen (Sofyn

mit ber grau be£ ©eftorbenen ju jeugen. S5ei ben 2ltfyenienfem (9)otter§

gried). 2£rd)dol. 1. Zi)l © 159) burfte ftcfr; feine dxbin außerhalb ifyrer

fßerroanbtfdjaft üerr^etratljen , fonbern mufite if?re $>erfon unb ifyr SSermogen

tf)rem ndcfyften §3erwanbten übergeben unb vermöge be§felben ©efefceS war

ber ndd)fle SSerwanbte üerbunben, fte ju fyeiratfyen. 9Son i>tn heutigen @ir=

caffiern bexifytd £)leariu§ (perf. Sfaifebefdjr. <S. 417): (Stirbt ein SD?ann,

olime Sflac^fommen gu fyinterlaffen, fo iff fein S3ruber oerbunben, bie SOBittwe

ju fyetratljen, um i(;m ÜJlacfyfommen ju erweefen. £)a3felbe bemerft Volney

($eife nad) ©prien. SEfyl. II. £»« 74) üon ben heutigen Brufen unb Arabern.

114.

©er ©runb, warum bie ßeturatSeljc eine fo allgemeine Aufnahme im

Oriente fanb, rufyt oorjüglid) auf bem öfonomifcfyen Sntereffe. £)ie mit Auf-

opferungen ber gamitie erfaufte SSraut follte in ber gamilie bleiben, unb

berfelben bafür (£ntfd)dbigung leiften. SO^ofeS gibt in feinem ©efefee (5. Sflof.

25, 5 ff.) noefy einen tieferen ©runb bafür an, bie @rl;altung ber einzelnen

tarnen unb ©efct)led)ter. itein Warnt follte in SSrael verloren geljen; benn

jeber ift berühmt, unb foll barum, wenn nidjt auf natürlichem, bod) gefe^

liefern SSege erhalten werben. Snbep laffen ftd; bie SWifjftdnbe biefer dty,
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ber tabct jrattfmbenbe ntoralifcfye ütoang unb bie mit biefem gewöfynlicr; t>ers

bunbenen tfuSfcfyweifungen (»gl. 1. Sttof. 38, 6 ff.) nidjt »erfennen, unb

barum fdjetnt SföofeS baS Süiberale berfelben in feinem ©efefce gemilbert ju

baben. @r befdjrdnft fte nicfyt nur auf ben gall, wenn eine SBittwe obne

alle .ftinber tjr, wdfyrenb mehrere alte SSolfer fte auefy bann eintreten laffen,

wenn bie SBittwe Äinber \)at, fonbern milberte fte aud) baburefy, bajj er bem

9)flid)tbrduttgam einen 2(uSweg übrig lieg, (Sin folcfyer fonnte bie 3wangS^

e^e auflagen, mufjte für; aber eine SSefcfyimpfung gefallen laffen. Die

SBittwe fyatte ndmlicb, im galle er bie SSerbinbung nid)t eingeben wollte, bie

SMmadjt, tbrem #nt>erwanbten bie ©anbalen abjulofen unb mit ben 2ßor=

Un in baS ©eftd)t ju fpuefen: ©o foll man tfmn einem jeben Spanne, ber

feines SBruberS £auS nidjt erbauen will, unb fein Warnt foll in 3Srael fjei=

gen beS SSarfüperS £auS, b. i. ein Sttann, ber nidjt ©tanb l)dlt um ber

d\)xt feines SSolfeS willen, fonbern bie ü)m gebü^renbe ©teile feige, eigen-

mäßiger tfbftcfyten wegen öerldfjt. Die 2lbnaf)me ober Abgabe ber gugbeflet*

bung war ndmlicr; Seiten, bafü man oon feinem 9ted)te a b fr e r) e (3?utr), 4, 7).

115.

®ab eS eine 2(rt öon (Sfye, welche geboten war, fo Ijatte baS mofaifcfye

©efe& anbere, bie verboten waren. Da$u geboren:

1) Die (5l;en mit ßbanamterinnen (2. Sföof. 34, 16), weil eine SSer-

binbung bamit bie unter ben ßbananitern l;errfd)enben ßafter aud? in SSraelS

Sflitte oerpflanjt fydtte. Darunter waren nad? bem ©efefce nid)t #eibinnen

fcblec^twcg begriffen (5. 9flof. 21, 10— 14); aber (SSbraS befjnte baS SSer=

bot auf alle tfuSldnberinnen auS (@Sbr. 9, l), weil eS fid) bamals um eine

neue unb nad^altige S5egrünbung ber Israeliten in ifyrer ©otteSoerebrung

l;anbelte, wo$u eine gdnjlidje ©Reibung beS SSolfeS oon ben Ijeibnifdjen

SSolfern unb SSerbinbungen unbebingt notfjwenbig war.

2) Die (Sben in mehreren ©raben ber 8Serwanbtfd)aft. Die S5efiim=

mungen barüber ftnb 3. 9ftof. 18 mit einer fo weifen SSeftimmtbeit gegeben,

bafü leine folgenbe ©efefcgebung fte anhaften gewagt t)at, unb fte l>eut ju

Sage nod) im fanonifdjen SRztytt beibehalten unb bie ©runblage ber fanom*

fd)en DiSpenfation ftnb.

116.

Sn ber SMutSüerwanbtfcfyaft, geraber £inie, fonnten fid) nicfyt oerbinben

S3ater mit Softer ober (Snfelin, nidjt ©ofyn mit Üttuiter, unb waren fonacr;
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bie ßtyen im erften unb jweiten ©rabe ber 33lut§oerwanbtfcr)aft geraber ßinte

auSbrücflid) unterfagt; baf? aucfy bie übrigen ©rabe barunter üerfranben fepen,

unterliegt feinem Sweifel, ba bie 9?atur felbjt in ben weiteren ©raben ba§

^inbernip fefct. Unfer fcmonifcfyeS Stecht ^at jebodj befiimmter fefrgefefet, ba#

in ber geraben 2ime ber S3(ut6ücvn>anbtfd)aft bie &)t in allen ©raben un-

terfagt fet). Sn ber (Seitenlinie ber SSlutSücrwanbtfcfyaft war «erboten bie'

di)t beS SSruberS mit ber ttoflbürtigen (Scfywefter, be§ (SofmeS mit ber

(Scfywefter be§ 23aterS unb ber leiblichen <Sd)wefter ber SKutter, unb gef)t

alfo and) l)ier baS SSerbot wieber nur in ben erfren unb jweiten ©rab. £)b

bie Softer ben SBruber ü)re§ SSaterS ober ifyrer 9J?utter fyeiratf)en bürfe, ijf

nict)t auSgcbrucft; eS fdr)etnt aber erlaubt gewefen ju fepn, weil fyier ber

respectiis parentelae nict)t entgegen war. 3n unferm lanonifc^en dxzfyte

ift bas> £etratl)3üerbot auefy in ber linea collateralis bis auf ben vierten

©rab incl. auSgebetmt. — Sn ber 2Cnoerwanbtfd)dft waren verboten bie

Gityen jwifcfyen (Sofyn unb Stiefmutter, SSater unb (Stieftochter ober ©tief*

cnfeltn, SSruber unb (Stieffcfywefter; bie lefctere dlje aber erfr burd) 9}?ofe§,

wie au§ ber SSerbinbung 2£bral)am3 mit <Sara erhellt, bie (Stiefgefdjwijterte

waren, ferner war unerlaubt bie (5l)e jwifdjen (Scfywiegeroater unb ©erwies

gertocfyter, $wifd)en bem (Scfywagcr unb ber oerwittweten «Schwägerin, nur

tm $aU aufgenommen, wo bie fieoiratSefye einzutreten fyatte, ^wifdjen bem

Sflanne unb ber (Schwerer feiner nocfy'tebenben grau, aud) im $aUt, wenn

er biefe wrftofjen tjatte (3. SRof. ,1S, 18), unb jwifdjen bem ©ofjne unb

beS SSaterSbruberS grau., liuä) fjier gefyt baS S3crbot wieber nur in ben er;

ften unb jweiten ©rab, wdfyrenb im ßl)rij!entt)ume, bem vollfommneren $Rt=

tigionSjujtanbe, auefy in ber tfnoerwanbtfcfyaft baS ^eoerbot noct) ben oierten

©rab einfließt.

117.

©er ©runb biefer (5f)eoerbote im mofaifdjen unb fanonifcfyen 9?ed?tc liegt

wofyt üorjüglicr; in ber #nftd)t, baj? baS e^eltd>e SSerr)dltnip immer bann ferne

ju galten fet), wo eS bie in ber Statur begrünbeten unb ebleren 5Berl)dltniffe

ber S5lutS= unb 2inoerwanbtfd)aft entweber ganj aufgeben ober boefy fcfjr be*

einträchtigen würbe. Leitern; unb ^inbeSliebe würben burcl) bie ©efd)led)tS=

liebe gan$ oerbrdngt, ©efcfywifterliebe, bie ©efüf)le beS näheren oerwanbtfd)aft=

lidjen 33erf)dltniffeS beinahe aufgehoben ober bod) wefentlicfy umgednbert wer=

ben. 9hm follen aber biefe natürlichen §8erl)dltniffe u)r urfprünglicfyeS fRttyt

behalten. tfucfc fyricfyt für biefe @l>eüerbote baS 9toturgefefc ber ©egenfdfee,
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nacr; welchem ba§ ©leicfyartige fid> abflögt, unb ba§ Ungteirfjarttgc im ©e*

genfafce $um «probucte ffd) gehaltet (honor naturae). 3n bem ef)elid)en

SSerfjdltnif, ba§ auf natürlichem SSoben ftef>t, foH aud) biefeS ©efefc fein

8ttä)t behalten.

118.

SSar ben Israeliten verboten, in bic ndcfyfien S5lut§= unb 2£noerwanbt=

fd>aft6grabc ju fyeiratljen, fo follte bod) jeber «JWann unb jebeS SBeib bei bem

(Stamme bleiben, unter bem ft'e geboren waren (4. 2ftof. 36, 7. 8), unb

nidjt außerhalb bes> «Stammes fyeiratfyen. £>aburcf) mürbe bejwecft, bafj jeber

©ramm bei feinem urfprünglidjen 33ermogen blieb, fein ©ramm au$ bem

anbern* ftd? bereichern unb ein unoerbdltnifmdfiigeS Uebergewicfyt erlangen

fonnte. Unb wie baS ©efefe t>on ber Unoerduferlicr)fctt ber ©üter ein $RiU

tel war jur (Srbaltung ber einzelnen ©efd)led)ter, fo biente biefeS 4?eiratl)Ss

»erbot jur 33ewal)rung ber Sntegritdt ber «Stamme. 3nSbefonbre würbe e§

jenen 5£6cr;tern eingefcfydrft, bie ßrben iljrcS §3ater3 würben (4. S0?of. 36, 6);

biefe burften nid)t nur nicfyt aufer ifyrem «Stamme, fonbern auä) nicfyt außer

bem ©efd)led)te be§ SSaterS oerr)eiratr)et werben; ft'e mußten ftd) mit entfern*

teren SSerwanbten üon ber ttdterlicben ßinie üerbinben, bamit ba§ Ghrbtfyeil

nicfyt nur im «Stamme, fonbern aud) in ber SSerwanbtfdjaft bliebe (4. üJftof.

27, 1 ff.: 36, 4 ff. SSgl. SobiaS 7, 10. ßuc. 2, 5. «Rote 7. Wattf). 1.

«Note 1 3 meiner SSibeterfl.). SBefonbere SSerbote trafen nod? tk «J)rtefter we=

gen i^rcS befonberen ßljarafterS als gottgeweifyter «J)erfonen. «Sie burften

leine Squxz unb feine t>on ifyrem «Warnte (Sntlaffene t)eiratt)cn (3. «Jttof. 21,

7. 13). £>ie SSerbinbung mit SBittwen fcfyetnt iljnen erlaubt gewefen $u

fet>n. 25em #ol)enpriefler war auefy bie ^eiratl) mit SBittwen unb 2tuS(dn:

berinnen unterfagt (3. SRof. 21, 7. 13 ff.).

119.

SDtc (Regatten waren jur gegenfeitigen Sreue wrpfltdjtet, unb jebe§

§3ergef)en bagegen warb fet>r jlrenge befiraft. 2£uf ben (Styebrud) ftanb bie

SobeSjirafe ber ^Beteiligten (3.9ttof. 20, 10), unb jwar fc^on in bemSaUe,

al§ baS SEBeib nod) SSraut war. Unter (Sljebrucr; verfielt aber baS mofaifdje

©efefc bie fleifd>ttdt>e SSermifdjung einer lebigen ober »erheirateten «JflannS*

»erfon mit einer t)ert)eiratr)cten ober verlobten grauenSperfon, bie nicfyt fein

SBeib ober feine SSraut iji. «Seilte ber (Seemann 83erbad)t in bie Sreue

5*
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\amä SB«-.- --"nme et ibr ten Sieinigunc: .rUgen (4, ÜEof. 5,

II, 3L . £i: grau wurte mir fliegen: reo, tem Sinnbilte ter 3ucbt*

um gepellt. £er ^nefur Raffte auf tem heiligen

g -: 2; . Baff« miföte ertra? Staub pon tem gupboten

bajn, gab ü)r ein Scfyulbocfer in tie .pdnbe unb fagte ib,r einen fürchterlichen

;

~ ; .nrunfdjungen jte, im galle fte föultig war, mit £men

± nehmen munte. £ann febrieb er tie fBerwünfdmngen auf ein $as

tier, tru''r 2 B BttfietS, uns gab biefe», ba» glucfc

m jß trinfen, tap e? ihr im galle ber Schuß) ju glud> unb

:e. ©ort $ab bicfcS ©cüß bei Unfcfrultsprobe, welkes im

t fi : nod? Porbanten ift, war;rfcr;einfid) um ben

groben 2Ciir . r: ;.; :enen ber ÜEorgenldnber fo geneigt ijf,

wrjubeu:cn. iJcebücem tiente ei aud?, tie grauen curd) bie angetroffen

r ite ©orte* tugenbfyaft, bie (5b, en rein ju err>al=

ten, tra» für tas Xufblüfjen bes neuen Staate^ oon ber greften 2Bid)tigfeit

:t;r. Od -jtige SSerbalrnip bei grauen ju bem ©atten fteb bie

ijen £ltertr;ümer.

120.

2 : 'Reibung, b. u bie (Jntlaffung be3 25eibe$ bureb, ten 3ftann,

würbe, obwohl ber urfprünglidjen Einrichtung entgegen Cfllattf). 19, 8), oon

ä gejtctret, tfceiß weil überbauet ter urfprünglicbe 3u#anb bureb bie

folgen . Safe perrücft worfcen war, tr)etl5 weil bie Qrbefcbeibung aflge*

meine <B'tät geworben, unb nicht abgerafft werten fonnte, ohne nicht gre«

fjere Uebel herbeizuführen, freten Unfrieben in ben 9Jcifeben, töbtlid)e 5D2i0=

tag ter SESeiber. £ie «Scbeibung würbe jeboeb, burd) tae ©efefc, (5. 3Äof.

_ I i ff.j nur unter gewiffen ßinfdjranfungen zugegeben

:

1 Mann Das 2Si\b nur um etwas <Scb,änblicben wiüen

(Ervath dabar; entlaffe. 2ßaö tiefes Scb,dntlidje feo, lief ber ©efefcgeber

unbeftimmt, weshalb fieb, bie jücifd^en Schulen oon &d)amai unb Rillet,

K ::: Gh-iftuS, carüber flutten. Scbamai lehrte, ein 2Kann, ber

jicb. rechtmäßig oon feiner grau freiten wolle, muffe an berfelben eine wirf;

lieb, f: cacbe, tie tem (fbeoettrag juwiter wäre, alfo febwere Untreue

..icere r;6cbjtwicr;ttge ©ebredjen, gefuncen ^aben, ^>illel bagegen be-

^uqptete, auc^ tie geringjte Urfacr;e, j. S3. mtnn tie grau bie Äüd)e fd)led)t

xinn eine entere mel)t natf; te6 Cannes ©efd)macf wdre.
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tonnte bie ©Reibung begrünben (Talmud Tract. Gittin, de divert. c. 9.

§. 10. Bamidbar Rabba IX ad Num.). tiefer lederen Meinung t)ul=

btgen bie Suben in fpdterer 3eit (ügt. <£ccli. 7, 21), 3ofepf)uS glamuS

(tfltertf). 3, 8. 23) unb $pfytto (de legg. spec. @. 304. 30), unb babin

neigen ftd) aucr; bie heutigen Suben. SDennod) fcfyeint bie SSebeutung be§

Qwafy - babar für ©cbamaiS (Srflärung ju entfebeiben. GfyriffrtS erflärte bie

(fbe nad) ibrer urfprünglidjen Einrichtung für unauflöslich ,
gemattete aber

boeb aueb, um größeren Uebeln üorjubeugen , bie dbefd>cibung im gatle beS

©bebrucfyeS, welcbem bie Äircbe noeb anbere wichtige Urfacben gleicbgeftellt fyat

2) £>ie grau foflte nur gegen einen ©cbeibebrief enttaffen werben fon*

nen. £>iefü »erurfaebte 3ögerung
r
unb gab bem Sftanne 83eranlaffung, feinen

etwa in ber erfien «gnfce gefaxten (5ntfd)lufi wieber jurücFjunebmen. Äonnte

ber Sttann ntdjt febreiben. unb mußte er bie Fertigung be§ (ScfyeibcbriefeS

einem ßeüiten, ^riefter ober bem Siebter überlaffen, fo war noefy mebr SBer*

anlaffung gu feiner 33efänftigung gegeben; benn biefer wirb wobt immer bie

2Cu3f6bnung t>erfud;t fyabm.

3) £)ie (5t)e warb erjt bann als gefebieben bttxafytit, wenn bie grau

wirflieb aus bem $aufe entlaffcn war. £)aburcb würben wobl r>iele bcab*

ftebtetc unb befcfyloffcne dntlaffungen wieber aufgeboten. £>enn fonnte bie

grau niebt fogleid) entlaffen werben, wie ft'e im galle ibrer wirfHeben ober

üermutbltcfyen ©cbwangerfcfyaft noeb im £aufe beS SRanneS ju bleiben fyatte,

fo war wdbrenb biefer Seit üiele ©elegenl;eit gur Sßieberüerföbnung üorbanben.

121.

Der SJJann fonnte, wie fcfyon au§ bem pofygamifcfyen SSer()dltnip tyt--

vorgebt, wieber ju einer anberen Qiijc febreiten, bie bereits enttaffenc grau

aber nur bann wieber aufnebmen, wenn ft'e nicfyt febon etncS 2Cnbern SBcib

geworben war (5. fföof- 24, 1 — 4); benn in biefem galle würbe fte bureb

ben SRücftritt §ur (Sbebrccberin geworben fenn. 2lucb biefj war eine SBcran-

laffung für ilm, ben ©cbeibebrief niebt leidjtftnnig ju geben, fonbern tr>re

guten unb fcblimmen Gngenfcbaften wobl auf bie Söagfcbale ju legen, um

nid)t burd; ifjre (Sntlaffung ftd) mebr ©cbaben als duften jujujicben.

122.

£)ie grau fonnte bem Spanne feinen (Scbeibebrief geben, aber auf Qtfyt-

febeibung flagen, b. i. bei ber £)brigfeit barauf antragen, baß ber fßlamx jur
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Erteilung be§ <5d)eibebriefe§ angehalten würbe. Sarübet ifi $war föne

auSbrücflicfye SBcfttmmung im ©efefce oorfyanben , aber e£ erbeut au3 oem

JKecfyte ber ©flaoinnen. 9cacb 2.3Dtof. 21, 10. 11 lonnte eine ©flaoin, bie

Semanb feinem ©ofyne jum SBeibe gab, Güntlaffung in 2Cnfprucr; nehmen,

wenn tyi an ifyren Siebten etxoaZ endogen warb; um fo metjr Rotten alfo

freie Ehefrauen rechtlichen 2(nfprud) barauf. 3n fpäteren Seiten gingen öftere

bie grauen eigenmächtig oon ir>ren Bannern (9#arc. 10, 12. Sföattr;. 14, 3),

nacfybem bie @l;en überhaupt in SSerfall geraden waren.

123.

Ueber bie ßrerbung be3 väterlichen (Sigentl;um§ galten folgenbe S5e«

frimmungen

:

1) Jptnterläfit ein SOfann ©ö^ne, fo erben bie ©ofme, unb ber drfrge=

borne erfydlt einen boppelten Erbteil, feo biefer ber ©of)n ber geliebten ober

ber oerfyafsten grau (5. SOcof. 21, 17 ff.)» SBeoorjugungen be£ <Sof>ne$ ber

geliebten grau finben ftd> in ber patriarcfyattfcfyen Seit (l.SDfof. 48, 5); nadj

bem ©efefje follte alle SBillfü^r au§gefcl)loffen fetjn, unb ber boppelte SSiriU

tfyeil bem ju!ommen, ber barauf 2tnfprud) ljatte.

2) Spat ber Wlann, ber flarb, feinen ©o&n, fo erben bie £öd)ter, unb

fehlen aucfy biefe, fo erben bie S5rüber be§ 9ßanne3. Ermangelten aucf) biefe,

fo erhielt bie Erbfcfyaft überhaupt ber ndctjfte in ber SSerwanbtfcfyaft (4. SKof.

27, 8 — 12. 4. §Kof. 36, 1 ff.).

3) Ueber Softer, welche mit erbenben 33rübern ober SSerwanbten oor*

fyanben waren, befiimmt ba$ ©efefc nicfytS; aber if)r 2£ntf)eil an bem oäter=

lidjen ©ute erklärt ft'd) au3 ber Orientalen (Sitte überhaupt. 9cad) biefer

gelten bie grauen, wie bie ©ütcr überhaupt, an bie Erben über. S3ei ben

heutigen Arabern fallen bie unoerfyeiratljeten £6d)ter nad) bem SEobe beS SSa=

ter§ bem Erftgebornen ju, in beffen gamilie fte bleiben, bis er ©elegenljeit

fyat, fte ju oerefyeltcfyen. £5a§felbe mag bei ben Hebräern ber gaU gewefen

fepn, ba bie Erfigebomen unter itjnen befonberS beoor^ugt waren.

4) Sie S6l)nc ber (Sflaoinnen erhielten nacb bem £erfommenSrecl)te

wal;rfd)einlic^ nur ©efctjenle (ogl. 1. Sttof. 25, 6).

124.

9tacl> bem natürlichen 9fed)te fann einSSater fein erworbenes 83ermogen

aud? mit Uebctgeljung feiner ^inber an tfnbere »ererben, oorauSgefefct, bafj
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er ftfbe erlogen unb bB $u Sötten gebracht \>at, wo fte für ir)ren Unterhalt

felbfl forgen fonnen; unb fo gcflattet aueb baS romifebe S?cdjt. dagegen

war bc£ SEefiament im israelitifcben 9?ed)te au§gefrf>loffert unb eS galten ba

nur bie erwähnten Sntejhterbgefefce. £)er ©runb ^teoon liegt in ben befon»

beren ßebenäoerbdltniffen ber Jpebrder. (Sie trieben nomabifebe £eben$weife,

fpdter ben 2(cferbau. 3n betten ft'nb bie Äinber bei'm drwerbe be§ gamilien-

Vermögens beinahe eben fo tbdtig al§ ber Vater felbfl, inbem fte bie SQBirti>=

fdb.aft bureb ir)ve SEtjetfnabme an ber Arbeit forbern ober lammen, unb fo ben

größten Einfluß auf bie drrungenfd)aft baben. 2Cuf biefe SOBeife b^ben fte

bie gegntnbet|ten 2fnfprüd?e auf ba§ J?interlaffene Vermögen, unb bev Vater

fonnte beSljalb ba» 9iedt>t nid)t b<*ben, an auswärtige ju teftiren. £>arum

wirb aueb i>k Sntcftaterbfolge pm bejtimmten unb ewigen ©efefce erfldrt

(4. Sflof. 27, 8—12), womit ba$ SEeftament von üorneberein ausgefcbloffen

feon feilte, unb tie 9\abbinen b a^en W §olge baoon ben 9ied)tsgrunbfafc

aufgehellt, baß e§ nid)t möglieb fe», Semanbcn jum (Erben ju madjen, ben

niebt bie natürliche golge baju bejiimme (Maimonides Hilcoth Nachaloth

6, 1. Gemara Baba Bathra f. 126. 6). dagegen fpriebt nid)t, wie

SD?tdjaeIt6 will, bie üon Zbxa\)am vorgenommene drbtbetlung (1. SD?of. 21,

10. 14. 24. 36: 25, 5. 6), noeb ber allgemeine 2ut3brucf ber fpdreren Bett

com »S3efteÜen bee. £aufe6« (2. £ön. 17, 23. 4. £6n. 20, 1), ber ntcr>t

notbwenbig auf tejlamentarifcbe Verfügungen $u ©unfkn dritter belogen

werben muß.

125.

£)ie 2eibeigcnfd)aft, eine febr alte unb allgemeine ©ittc (l. 9J?of. 9,

25. 26: 14, 14), würbe oon SftofeS beibehalten, Sie war für ba§ ßanb

üovtbcilbaft; benn babureb würbe bem müßigen ^Betteln, bem ^>iebfrar>l, ben

Svduberbanben unb ber Ueberfüllung ber ©cfdngniffe vorgebeugt. 3n ©fla;

»erei geriete) man bei ben Israeliten: a) £)urcb ba§ jtticgötedjt (5. SWof.

20, 14: 21, 10 ff.), wornad) bie ©cfangenen ju ©flauen gemadit würben.

b) £)urd) ©eburt aus einer ©flaücnebe (contubernium). <Solct)e Äinber

von ©flauen Ijie^en : im Sgauit ©eborne, Äiitbcr ber SWagb ober bc» $aufe3

(1. Wlol 14, 14. 2. SKof. 23, 12). c) £)urd) JCanf (1. 9)?of. 17, 23.

2. fOlof. 21, 21). keltern, bie il)re JUnber nid)t erndbren fonnten, ücvfauf=

ten fte al» ©flauen (2. SSttof. 21, 7); aueb baö ©crid)t verfaufte ben, ber

feine <5cbulben nidtjt bellen fonnte (4. .Kon. 4, 1. SDfattb. 1S, 25), ober

ben £>kb, beffen Vermögen ju bem geldmäßigen Qfrfafj md;t binreiebte
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(2. Sftof. 22, 3). d) £ur# ©elbftt-erfauf, wenn Semanb feinen Unterhalt

nicr/t aufbringen fonnte. (Ein foleber mufjte aber gelinber als anbere ©flauen

bemäntelt »erben (3. 5flof. 25, 29). £>er *Prei§ ber ©flauen war ju t>er=

fd>ietener 3eit unb nad) ben verfdjiebenen (Eigenfdjaften berfelben, nadi)2ttter,

©efunbfyeit, .ftenntniffen, JtorperS: unb ©emütbSeigenfdjaften oerfcbjeben.

£eut ju Sage werben im .Oriente bie ©flauen auf Sftarften feilgeboten, unb

fielen bafelbjt gewobnlid) naeft jur Unterfudjung t>cr; unb fo ijt e§ feit ben

dlteften Seiten. 3m raofaifdjen ©efefce wirb nur ber ^)reiä bejtimmt, bet

bei SoSfaufung eine§ ©flauen be$af)lt »erben follte, welcher ftd) jum £>tenjte

am Jpeiligtfjume »erlebt fyatte. %üx ein Äinb, ba§ nod) feinen Sftonat alt

war, follte nid)t3 bejafjlt werben; auf einen Änaben üon 1 Sftonat bis

5 Saljr waren fünf ©efel (etwa 2 £ fl. unfereS ©elbeS) gefegt, auf Üfldb*

d)en üon bemfelben tflter brei (Seiet, auf jtnaben t>on 5—20 3af)ren jwan*

$ig ©efel, auf üftäbdjen biefeS 2Clter3 §ef>n ©efel, auf einen SÜKann »on

20—60 Sagten fünfzig ©efel/ auf ein SBeib breifüig ©efel, auf einen Sftann,

ber über fed\$ig 3af)re alt war, fünfjefm ©efel, auf ein SBeib jefjn ©efel

(3. 2Rof. 27, 1—8).

126.

Sm tfltertfyume waren bie ©flauen ber 2BiUfüf)r unb ^Brutalität it)rcr

£erren überladen, aber bei ben 3$™eliten ftanben fte unter bem ©d)u£ ber

©efe£e, unb Ratten fite ir)re Obliegenheiten, fo entfprad)en biefen aud) £Red?te.

©ie fonnten (Eigentum erwerben unb ftd) burd) ba§ (Erworbene toSfaufen

(3. ÜRof. 25, 40). (Sin ©flaue fonnte t>on feinem £errn forperlid) gejüd)*

tiget werben; aber e§ war biefer rücfftd)tlid) ber folgen ber 3üd)tigung nid)t

aufer SSerantwortung. ©tarb ber £ned)t unter bem ©toefe bes Jperrn,

fo follte biefer geftraft werben (2. 5D?of. 21, 20). £)ie Strafe war t>ermutf)=

lid) ©elbffrafe. ©tarb ber Äned)t auf bie j3üd)tigurtg nad) jwei ober trei

Sagen, fo follte ber £err feine ©träfe crleiben (2. 9)?of. 20, 21); benn er

f)atte bie 33crmutf)ung für ftd), ben &obtfd)lag nidjt beabft'd)tet ju Ijaben.

SBurbe ber ©flaue burd) bie 3üd)tigung uerftümmelt, fo warb er babutd)

frei (2. 9ftof. 21, 26), felbjt bei SSerftümmelungen geringfügiger 2lrt. j3u

ir)ren ©unjten war aud) t>erorbnet, baß fte an allen (Sabbat- unb gefttagen

9htf)e geniefen feilten (2. 9flof. 20, 40). £)iefe Segünftigungen traten für

alle ©flauen ein, wenn ftc aud) nid)t »on i§raelitifd)en (Eltern geboren waren.

£ie Eefcteren batten nod) ba§ befonbere SSorrecbt, bafj fte nur fed)S 3aljre

bienen, am ftebenten, bem ©abbat =3af)re, entlaffen werben füllten (2. 9J?of.
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21, 2 ff.). SöoHte ein ©flaue nact) fe$8 3atyren bie gefefclicfye gretyeit nidjt

annehmen, fo nabm tyn ber #err naefy gef^etjener Endige bei ber £)brigfeit

mittels einer finnbilblicben Zeremonie für immer unter feine J^auögenoffen auf.

dt nabm einen Pfriemen, burdjbobrte bamit ba$ £% be3 ©flauen unb btfs

titt tyn an feine S£t)üre (2. Sttof. 21, 6. 5. SKof. 15, 17), jum Seiten,

baf? er nun gleicbfam angenagelt fep, um für immer ju bienen unb für im*

mer bor ig ju fepn. £)od) erjfrecfte ftd) bie 3eit ber £)ien{tbarfeü aud) fol-

d>er ©flaoen n?ot)l nict)t über ba3 Subelja^r, in welchem alle ©üter ju itjren

urfprünglicben ^erren jurücfftelen (§. 104) unb aUe armen Israeliten wieber

gu ibrem 33eftfc gelangten (3. üfKof. 25, 39). SBurbe ein ©flaue entlajfen,

fo mufüte ber£err ibm ein ©efd>cnf jum^bfcfyieb geben (5. Sföof. 15, 13. 14).

III. £)bligationenrecr;t.

128.

2Cu§ bem SJecbte, ba§ auf befonberen SSerbinblicbfeiten unb SSertrdgen

beruht, fommt im teraelitifcfyen ©efefce nur ber Selmt-ertrag unb ba§ ©dmlb:

wefen oor. gür £)arlet;en, geliebeneS ©elb ober geliehene grüßte burften

Sinfen nur oon bem 2£u§ldnber geforbert werben; bem Hebräer mufite eS

ganj unentgelblid) gereicht werben (5. 9ftof. 23, 20), tf)eil3 weil ba§ 58er«

mögen ber Israeliten nid;t in ©elb beftanb, fo baß fte au§ bem (Ertrage

beSfelben itjr Gfinfommen bitten jieben muffen, fonbernin©runbftöcfen; tbeilS

roeil h)x geliebeneS ©elb nicfyt in ©efabr fam, verloren $u geben, inbem fte

ftd) an ben ©ütern ber ©dmlbner unb an it>rer ^erfon (3. 9ttof. 25, 47)

cntfct)dbigen fonnten. £>er ©laubiger formte ndmlicb ben ©cbulbner auö*

yfdnben. £)amit aber biebei ntcfyt bie in alten Seiten fo oft verübte sparte

eintrete (3ob 24, 3), üerorbnete 9ttofeS (5. 9ftof.24, 11), bafj ber ©laubiger

nid)t in ba§ $au§ be3 ©cbulbnerS gebe, um ft'cb ba$ $)fanb ju nebmen;

fonbern ber ©cbulbner folltc felbfr ba§ bem £)arleben entfprecfyenbe $)fanb

geben. Unter ben fingen, welche üerpfdnbet werben fonnten, waren auet)

auSbrücflid) biejenigen aufgenommen, roelcbe bem Ernten unumgdnglid? notb*

wenbtg ftnb, wie bie ^anbmüble unb bie Äleibung (2. 9Kof. 22, 25.

5. 9Jtof. 24, 6. 12. 13). UebrigenS fonnte bie @ct)ulb wdbrenb ber Seit

t>on einem ©abbatjabre jum anbern eingemabnt werben, aber an jebem ©ab;

batjabve mußten alle ©ct)ulben erlaffen werben (5. SWof. 15, 1 ff.). 9lacr;

©inigen ift unter biefem Gnrlafje nur ein 2faffd)ub oerjknben, weil ber f>eb=
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rdifcfye SEext nur fcon einem tfbfoffen ber Spant öon bem ©cfyulbner, unb

ölfo nur oon einem SSerbote fpradt> , biefem im Qabbat\ax)xt ju orangen;

aber 58, 16 läßt ben wirfliefen drlag außer Smtftl, weil ber SReicfye ben

SSerlujt feines 25arlefyem> nicfyt am <&abbat\ax)Xt ju fürchten a,tf)abt l>dtte, —
wenn biefeS nur ein 2ütffcbub:, lein eigentlich Qxlafaafyt gewefen wäre.

£>iefe§ ©efefc oerliert übrigen^ ba§ anfcfyeinenb bruefenbe für ben Ittöktytx,

ber burd) bie Siebe jum £>arleben oerpfliebtet war, babureb, baß nur wabr=

^>aft dürftige auf bie 3ßor>ltt>at beö (SrlafjjabreS 2£nfprucb machen fc-IIten

(5. 9ftof. 15, 4. li.). Sie welche bellen fonnten, burften, ebne ungerecht

^u fenn, frembeS ©ut nicfyt jurücfbefyalten.

©erict)t(i(^eö S5 e r f a () r e n.

128.

3ur Seit be§ ©eriebteä war ber borgen benimmt (3er. 21, 22.), unb

tbalmubifcbe ©efefee oerbieten SEobeäurtbeile in ber ftacfyt $u fallen, bamit

man ftcb feine Ueberetlung $u ©cbulben lommen laffe. £)iefelben ©efefce

unterfagen aud), an fyotyn gejitagen ©eriebt ju galten; aber biefj febeint in

älterer Seit ntd?t verboten gewefen ju fepn, ba bie ©eriebte eigentlicb ©otte§=

Urteile waren, unb fomit bie SSornabme unb 2Cnboumg berfelben eine %xt

üon ©otteSbienfr bilbeten (5. $?of. 17, 13.). £)er Art be§ @ertd)te§ war

feit ben dlteften Seiten ber öffentliche $pia£ an einem Ztyoxe ber ©tabt

(5. Usf. 21, 19. SfJutb 4, 1. ff. 3ad). 8, 16.). «Salomon baute einen

©ericbtSfaal (3. £6n. 7, 7.). £)a§ ©pnebrium f)attt feine ©crtdjtöftubc

im Stempel. £)ie romifdjen ßanbpfleger hielten ju ßdfarea im #ofe it>ree

$>alajte3 '©eriebt (tfpofrg. 24, 1—25.), ju Serufalcm aber in ber an \>m

£enwel angebauten S3urg 33ari§, in welcher ber ©eric^töbof war, ßittjoftroton ge*

nannt, weil er ein muftrifdjeS ©teinpflafier battc, wooon bie Körner große ßiebba=

ber waren. 3n ber Sanbeöfpraclje bieß biefer £)rt ©abbatba (@rb6l)ung) oon

Um barauf fieljenbcn erbobten 9fid)terfiubl (Sob- *P» 13«). £>ie S3erbanb=

lungen waren münblicb unb fummarifer;, wie noefy jefct im Oriente; nur ber
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richterliche ©prud) fdjeint oft aufgetrieben worben ju fepn (3ob. 13, 26,

3fa. 10, 1.) tfnwdlbe fpmmen in ben öfteren S^adjric^ten niebt wr

(5. 9Kof. 25, l. 3. Mn. 3, 16. ff.)/ roof)l aber in ben fpdteren Betten.

Sie ^)artr>eien erfdjienen oor bem Siebter, ber Kläger jur Siebten be3 25er*

fragten, biefer, wenigftenS in ber fpdteren Seit, im Sraueranjug ($f. 108,

6. 7.). 2)er S5c»ciS würbe wie noeb iefet im Sföorgenlanbe meijtem? burd)

3eugen geführt, bie eiblicb auäfagten, unb beren wenigjrenS jwei fepn mufs

ten (4. ÜRof. 35, 30. SSttattb- 26, 59.). ©cbriftltcbe S3ewei§mittet gab eS

feiten (3er. 22, 9. ff.); fte würben in peinlicben ftaUtn bitreb ben @ib

(2. ÜRof. 22, 9. ff.) aueb beim Qtybmd) (4. SOJof. 5, 11. ff.) erfefct.

129.

2Bar ba§ Urtbeil gefproeben, fo würbe e§ aud) fogleid) ooUjogen (Sof.

7, 24.: 2. £6n. 1, 13. ff.). S3ei SJ?ajcffdt§=f8erbrecben waren bie fonig*

lieben Trabanten jugleicb bie ©ebarfriebter (oor. ©teile.). SBar bie ©träfe

bie ©teintgung, fo würbe fte t>on bem SSolfe oolljogen (5. SDJof. 13.).

Qatte Semanb einen Sftenfcben getobtet, fo war nad) uraltem £erfommen

ber ndcbllte SSerwanbte oerbunben, bie SBlutradje ju üben unb ben SKorb ju

betrafen. Siefe SSerwanbte fyt$ ber Goel, ber (5ml6fer, S5luteinlofer,

SSlutrdcber (ob. §. 91.). 9Äofe$ bob bie alte (Sinricbtung ber SBlutracfye,

bie noeb jefct unter ben Arabern ©itte ijt, ntcfyt auf; aber er maebte fte

bureb weife S3efcbrdn?ungen unfebdblid) , unb beugte ben graulichen %u&

wücbfen berfelben bureb beffimmte ©efefce oor. S3ei ben heutigen Arabern

befcbrdnft ftd> bie SMutracbe ntd>t auf Gürmortung be§ SftörberS, fonbern ber

S3lurrdcber wdblt ftd) einen beliebigen SRann aii$ ber SSerwanbtfcbaft be§

9J?örber§, unb übereilt ftcb barin niebt, fonbern ftebt oft mebrere Sab« ju,

um ftd? ein für bie SBcrwanbten be£ SDWrberS fet)r empfmblicbeö ©cblacbt-

opfer au^uwdblen. 2Bdbrenb biefer Seit l)errfd?t jwifc^en beiben gamilien

ober and) ©tdmmen bie unoerföbnlicbfte gembfebaft, unb alle Sßerbinbung

bort fo lange auf, btfl niebt ba$ .Opfer gefallen iji (9ltebubr S3efd?retb. oon

"Arabien @. 32. ff.). Sagegen beffimmte 9)?ofeS, baf ber S5lutrdd)er nur

ben üttorber tobte, unb bamit aueb biwn attcr ungerechten ©elbffracfye begeg=

net werte, oerorbnete er ba3 Snjtitut ber grciffdbte (ob. §. 91.), worin ber

£anbel bem (£xhnntm$ be3 orbentlicfyen ©ertd)te3 unterfteltt, unb ber unoor;

fd&licfye 2R6rber ©cfyufe fanb.



J&weiic ^btljetlunfl.

Ätmbe ber SSer^dltniffe be$ t$racltttf$m (Staates

nacf) aujüem

130.

SSraelS innere Verfaffung rufyte auf tbcotrattfcfyer ©runblage; aucf)

feine ^oltttf, feine (Stellung nad) außen follte barauf rul;en. Sa eS ©otteS

©gentium war, ein priefterlicpeS Äonigreid) unb ^eiliges Volf fepn foüte

(2. SKof. 19, 6.)/ ringsum aber unter allen Völfern ©ittenoerberbntß unb

Abgötterei Ijerrfcbte; fo mußte Abfonberung , Trennung t>on ben fyeibntfcfyen

Völkern, fo weit ft'e $ur ©rreicfyung beS tf)eolratifcben 3wecfeS notfywenbig

waren, baS ^rtncip ber^)olttü, wie im Snnern (§.74—77.) fo and} nad) au$zn

fet>n. Sa aber nicr)t alle Volfer gleid) gefa()rltd) für baS tfyeofratifcfye 93cr=

f)ältm$ waren; fo war baS ©cfefe aud) ntdjt gleid) ftreng in S3ejug auf bie

Trennung bat>on. 2lm jfrengflen follten bie SSraeliten mit ben Gifyananttifcfycn

(Stammen, bie jur Beit iljreS (5in$ugeS spatäftina befefct unb barin 3i fleine

Königreiche errichtet Ratten, »erfahren, ©egen ft'e bcfiimmte baS ©efefc nicfyt

nur Trennung, fonbern uerorbnete fogar einen fdjonungSlofen VertilgungS=

unb VertretbungSfrieg (2. SKof. 23, 31.: 5. Sföof. 7, 1—11.). @ie fyattm

JR SföoftS unb 3ofue§ Bett baS 9Jtaa$ ifyrer Ungerect)tigfcit erfüllt, we^alb ft'e

©Ott ju vertilgen unb ju vertreiben befdblofjt, unb it>r ßanb ben Israeliten

überwies. Sfore Vertilgung unb Vertreibung war alfo jundd)fl ©träfe ifjreS

Verfalles; jugleid) aber auä) notljwenbige Sttaaßregel jur Vergütung ber

Verführung ber SSraeliten. Senn bie ©reuel ber 33lutfd)anbe unb aller

Unjucfyt, Abgotterei unb 9flenfcl)enopfer Ratten fo tiefe SSBurjel unter tynen

gefd)lagen, bafj ft'e weber als SBunbeSgenoffen nod) als Ulacfybaren, nod) als

Untertanen, nicfyt einmal als ©flauen gcbulbet werben burften, wenn nicfyt
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3§rael in bie gröfjte ©efafyr bcö 2CbfaUeS oon ©ott unb ©efefc getanen

follte. Unter ben ber SSertilgung gewetzten Gtyananitern waren jeboer; btc

SJtyonijier nid)t begriffen; tbeilS weil biefe aufjerfyalb be§ ben Israeliten

angewiefenen ©ebieteS wohnten, tfyeitö weil fte als #anbel treibenbeS SSolf

an unb für ft'd) fd)on oon ben Stellten getrennt waren, dagegen waren

aud) bie tfmaleciter, ein ßananiter ©tamm in Arabien, ber SSerttlgung

geweift nad) bem SSergeltungöredjte, weil fte bie Israeliten beim 2)urd)juge

burd) tk SGBüfte unoermutfyet überfielen unb ju oertilgen fud)ten (2. Üttof,

17, 8—14.: 5. 59W. 25, 17. 3ftcbt. 3, 12. 1. Üün. 15, 1. ff.). Zuä)

waren fte nomabifcfye Sorben, welche ft'd) an ber füblidjen ©rdnje 9)aldjiina§

aufhielten unb baS £anb burd) iljre fteten einfalle unftdjer matten.

131.

Sföinber jireng war ba$ ©efefc gegen bie »on ßot abjiammenben, folg*

licfy mit ben Hebräern oerwanbten ÜÄoabiten unb #mmoniten. ©egen fte

war nicfyt (Srbfeinbfcfjaft, offenfwe S5efriegung, fonbern nur politifdjer Aalt«

ftnn geboten. £)ie Hebräer foHten bie 2Bol)lfaf)rt unb ben SSortljeil biefet

SSolfer niebt beförbern, if>nen baö S3ürgerred)t aud) nid)t im $e&nten ©e*

fcf)led)t »erleiden, weil fte beim £)urd)juge ftd) feinbfelig gezeigt, unb ISrael

ju »erführen gefugt fyatttn (5. Sttof. 2, 29.: 23, 5.). £)a£ in fpdterer

Seit eine unoerfofynlicfye §einbfd)aft jwifeben ben Sraeliten unb biefen 8361*

lern bejlanb, war golge be£ eigenen S3enel)men§ berfelben, inbem fte bie

Israeliten bejrdnbig regten unb ju befriegen fuebten (9tid)t. 3, 12—30.:

1. ^6n. 14, 27.: 2. Äon. 8, 2. ff.: 12, 26. ff.). fSlit ben (Sbomiten unb

tfegpptern lonnten 33ünbniffe gefd)loffen werben, mit jenen, weil fte oerwanbt

waren, mit biefen, weil bie S^^aeltten unter ifynen gewohnt Ratten (5. SDJof.

23, 7.). S5eibe 336lfer lonnten im britten ©efcfyledtfe baS ^Bürgerrecht unter

SSrael erhalten. £)ie (Sbomtter ocrloren jebod) fpdter au$ eigner ©djulb

biefe SSegünftigung, ba fte ftdt> nur feinbfelig benahmen. Sie Sttibtaniten

würben beim einfüge in'S ßanb umgangen, unb foliten barum gefront

werben; ba fte aber bie Israeliten $um ©öfcenbienjre »erfübrten, würben fte

biö jur SSertilgung oerfolgt (4. 3ttof. 25.: 31, 1—24.). £)ie Zmoxxtyttx

foliten als außerhalb ber ©rdnje spaldjtinaS wofjnenb gefront werben

(4. SKof. 21, 21.), verfielen aber auS eigner ©d)ulb bem fRttyk beö itrie*

ge§. %uö) in ben fpdteren unb fpdteflen Reiten blkbm bie Israeliten bem

©runbfafce ber 2Cbfonberung treu. £>arum werben bie S3ünbniffe mit t>tn
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Efforiern, SBabpIontern unb Zt^pUxn f>cfttg t>on ben 9)ropf)eten getabelt

(3f. 7.: 36—37. £>fee 5, 8.: 7, 11.), benn bie S^raettten lernten baburd)

nicfyt nur in bie ©efar)r ber 2Cbg6ttcret
/ fonbern fünbigten aud? gegen ba§

SSertrauen auf bte #Üfe beö ©ottfonigS. 33enrt)te ba3 S3ünbnifj mit ou§*

»artigen SSölfern nid)t auf einer fünt>r)aftcn Zuneigung, auf Äattftnn gegen

©ort unb ©efefc, fo waren fte nicfyt fefylerbaft unb würben gebulbet. £>e§*

gleiten waren bie greunbfd)aft§t>erl)dltniffe £)at>ib§ mit ben dortigen von

SEpruS unb Emat, @alomon§ mit ben .Königen von Süruä, 2fegt)pten unb

ber Königin von ©aba, bat Söunbnip ber 9)?ad?abder mit bcn Moment.

132.

©ollte SSrael feine ©elbjrfldnbigfeit erhalten, fo war ein gut organu

ftrteS itriegSwefen notfjig. 3ur Seit SftoftS, ber bte S^raetiten in bie <3d)ule

be§ .Krieges einführte, ft'nben wir fcfyon ein jiemtid) organiftrteS £eer. <3te

§ogen in georbneten Kolonnen mit allgemeiner ^Bewaffnung ber 9ttannfd)aft

von einem gewiffen 2llter (4. 9ftof. 1, 25.) auS tfegppten, unb bejfanben in

ber 2Bü|ie ftegreidje Kampfe (2. SRof. 12, 51.: 13, 17.). Unter Sofue

mußten fte Kanaan erobern, baS tynen auf allen fünften jtreitig gemacht

würbe, woburd) fte ftd), jum friegerifdjen SSolle &u bilben, fortwdfjrenben

%x\\a§ Ratten. S^re Eroberungen jeugen üon tr)rcr ÄriegSferfigfeit, obwohl

fte immer nur burd? ben SSetftanb ©otteS ftegten. Unter ben Siebtem wur*

ben fte jwar öfter von ben mit ifynen nod) in Qfyanaan wolinenben Q.Y)ana-

nitern unb ben angrdnjenben SSolfcrn unterjocht, fo oft fte von ©ort unb

feinem ©efefce abliefen; aber im ©anjen hielten fte bod) tyren geinben baS

©teid)gewid)t. ©aul machte ben Anfang ju einer fiefyenbcn ßanbmilij von

brei taufenb Sittann, nadjbem worr)er nur allgemeine £anbeSbewaffmtng beim

tfuSbrucfye irgenb eines Krieges üblid) war, unb £)at)ib err)6r)tc bie 3ab* auf

288,000, von welchem immer 24,000, als ber zwölfte Styeit wedjfelweife einen

«Dtonat £>ienfte ttjun muften (1. $ar. 27.). ©alomon, ber in ben lederen

Sauren fetner Regierung t)etbmfd)e ©itten annahm, gab aud) bem .KriegS;

wefen eine ber auswärtigen ©itte angepaßte dtnridjtung, inbem er Reiterei

unb ©treitwdgen einführte (3. iton. 9, 19.: 10, 26.) — gegen baS

©efefc (5. Sflof. 17, 1—6.), welches biefe größte ©tdrle ber r>eibntfd)cn

£eere nidjt angewanbt wiffen wollte, bamit %$xatl feine größte ©tdrfe in

feinem SSertrauen auf ©ott l)aU. Zuty bie fpdteren Könige bebienten ftd>

berfclben, erfuhren aber befjfyalb ben f)drte{ien £abel von ben 9>roöb«ten, unb
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würben burd) häufige Wteberlagen oon ©oft gejlraft. Unter ben Königen

war befonberö £>jia§ (811 ö. (%.) auf SSerbefferung beö .KrtegSwefenS

bebaut, burd) bie gortiftfation fetner ^Idfce. SSebeutcnbe gortfdjritte machten

bie Suben nie bann; fo wie bie itriegSfunfi im tfltertbum überhaupt auf

fc^r niebriger ©rufe blieb. 3>n ben Seiten ber 9flad)abder lamen bie Suben

in bie .ftriegSfdmle ber SKotb, afö fte ft'd) wiber bie auf ir>re SSemic^tung

miSge&enbe Sfyrannei ber forifcfyen .Könige erboben. Dabei tljat wobl $Jlan>

d)e§ eine geregelte .KriegSumjr, welche bie madjabdifcben 23rüber ben ©riechen

ablernten, aber tyrc ©tege waren mel)r ber Erfolg tyrev SEapferfeit unb SSe*

geifterung, fo wie beS göttlichen <2d)u^e§, aß menfd)Iicl)er Jtunjf. Sn bem

legten Kriege mit ben hörnern fochten bie Suben wol)l bartndcfig, aber ber

romifdjen Salti! waren fte um fo weniger gewadjfen, al§ fte be$ .Krieges

feit längerer Seit entwöhnt waren.

133.

£)ie SBerpfIid)tung jum ÄriegSbienfie traf jeben Israeliten, war)rfd)em*

lid) üom 5wanjigj!en <2. ÜJtof. 30, 10. ff. 1. $tfc 23, 24. 27.) bis ^um

fünfjigjren Safer«, bt§ ju welchem %ai)w ber llemtenbtenft beftimmt war

(4. 3Rof. 3, 1-36.: 4, 30.: 8, 23—26.). SaS ©efd)dft ber Gonfcription

beforgten bie @d)otcrim (§. 30.), wabrfd)etnlid) nur ju be|timmten Seiten.

@rft beim beüorfiebenben «Kriege gefd)af) bie Einberufung burd) SBoten unb

2£ufbrucbftgnale üon SSergen (SRic&t. 6, 34.: 7, 23.: l. Äon. 11, 7. 3fa.

1 3 , 2—4. : 18, 3.). Unter ber üerfammetten 9D?annfd)aft fonnten ft'cr)

gefefclid) t>om wirfliefen tfuSjuge in ben .Krieg loSfagen: bie, welche ein

.IpauS gebaut unb noeb ntdjt bejogen featten, einen SBeim ober £)lit>engarten

gepflanjt unb bie grücfyte nod) ni^>t genoffen Ratten, ein SBeib genommen

unb bie <§tye nod) nid)t ooUjogen, ober nod) nid)t ein Sab* bamit gelebt !>af=

ten, benn .Kultur unb Jöeüöllerung litten obnebtefj burd) ben .Krieg, enblter)

bie gurdjtfamen , wenn fte bie <Sd)anbe ber geigbeit mit ftd) nad) .£aufe

nebmen wollten (5. Sttof. 20, 5—8.); biefe leiteten im Kriege nid)t nur

fclbfr feine äMenfte, fonbern fonnten aud) nod) üerberblid) auf 2£nbere wirfen.

2Me ©olbaten befamen im 2lltertbume feinen <Solb, fonbern mußten für i^re

Sebrung forgen; bod) würben fte auf anbere SBeife entfd)dbigt. S5et ben

2tegt)ptern ehielt jeber 12 borgen 2fcfer, bie von allen abgaben frei waren;

btefe verpachteten fte gegen 3infen an 2tcferleute unb belogen baüon iferen

Unterbalt. Ueberfyaupt gehörte bie SSeute ben ©olbaten (1. Äön. 31, 8.:
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1. Wlaä). 4, 23.). SHe Könige unb 2(nfül)rcr nahmen ba§ Äojlbarjre ber*

felben für fid> (4. Sttof. 31, 48. 9?i$t. 8, 24.). ÜRanc^mal würbe bic

gan$e S5eutc »erbannt, b. i. ©Ott gewebt, unb fam in ben beil. ©d)o^

(3of. 6, 18. £erobot l. 89.).

134.

£)ie (Sintfyetlung bc§ #eere6 gefcfyalj bei ben Hebräern wie bei ben

Arabern, Aegtwtern, ©riechen nacr; Stammen unb ©efcfylecfytern (4. 9Jtof.

1, 2. ff. 2, 2. ff. 5. 5Kof. 20, 5. Syrern. 20, l. 2.); babei fommen

bie Abteilungen ju 50, (2. Sttof. 13, 18.), 100, 1000, 10,000 »or

(4. SDtof. 31 / 48 * : 5 * SÄof* 1, 15.), beren Anführer bie (Stamm = unb $a*

mt(tenr)du^ter waren. £)ie in (Scfylacfytorbnung gejiellte Armee war wotyl

wie bei anbern alten 33oltem in brei .gjaupttbeile gefd)ieben, baS Zentrum,

ben rechten unb linfen gltigel, wn benen jebeS einen Anführer batte, bie

ir)ren Flamen nacr; ber 3ar)I ber unter u)nen fter)cnbcn ©olbaten führten.

83ei ben Römern, beren ©olbatenwefen im Altertfyume am auSgebtlbetften

war, würbe ba§ £eer in ßegionen geteilt, beren jebe in ber Äaiferjeit 6000

Sföann ftarf war. £)ie Legionen waren wieber in 10 Äofyorten, bie Sotyovtt

in 3 SWanipeln, bie Wlamptl in 2 Gertruden, biefe in 10 Sefurien geseilt.

£>k SBaffen waren tr)eil§ Angrifft, tr)eiß (Schußwaffen. 3u ben erftern

geborten: ba§ (gdjwcrt, ba$ linfS an bem ©urtel fyerabfying (1. Aon. 17,

39.), bie ßanje unb ber SBurffpiefj, lange, mit eifernen (Spifeen t>erfer)ene

(Stäbe, womit man auf ben geinb auf gewiffe Entfernung warf, unb ber

S3ogen, gewöfynlicr) au$ $är)em ^olje, fettner atö @rj »erfertigt. £>ie

©enne be§ 33ogen§ war atö Giemen, $Pferbe= ober .Kameetyaaren, auet) atö

Heroen ber £)d)fen gebrefyt. £>ie Pfeile waren auS 3ftor)r ober £olj mit

einer eifernen (Spifce öerfer)en, bie einen S35ibevr)acfcn (>atte unb oft mit ©ift

ober mit brennbaren «Stoff bebeeft war (9>f. 63, 4.). £)er Ä6cr)er, ein

pr,ramibef6rmige§ SSefydltntfi ber Pfeile / würbe auf bem Stücfen getragen.

S5ei ben Israeliten war auet) bie «Scbleuber fetyr im ©ebrauebe (9?id)t. 20,

16.) 3u ben (Scbufewaffen geborte: ba$ <Sd)ilb, welches ben Äorper gegen

^)iebe, SSurfe unb (Stoße fdjü^en foüte. (Sie waren üon j£)olj mit ßeber

überwogen, ober ganj öon fteifem ßeber, feiten üon ßrj. SSftan befind) fte

mit Sei, um fte glatt unb bauerbaft ju machen, unb in fyriebenSjeiten

btwafyttt man fte wie bie anberen SBaffen in j3eugbäufern auf. £>er £elm

bebeefte ben Äopf, war au$ <£rj verfertigt, ober auS ßeber unb mit Gfrj

überwogen. £)er $Pan$er üon ßeber, mit JBlecr) überwogen, bebeefte SSrujr,
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S3aucf) unb JKücfen (1. ©am. 17, 5. 38.). SSon ©oliatb werben Mty

SBeinfiiefeln erwähnt.

135.

j3u bem febweren ©efebtiö geborten bie ,Rata»ulten unb S5aÜtjIen.

Die erfteren waren 33ogen im oergroperten Sttaapfrabe, bie nur burdt) eine

SJtefcfyine gefpannt werben fonnten. Die ©enne war ein jkrfeS ©eil, baö

fo gefpannt werben fonnte, bap bie gropten Pfeile, SBurffpiepe unb JBalfen

oier ©tabien weit reichten. Die SMtfien, ©ebleubermafebinen, ftnb unfern

Dörfern ju Dergleichen, ©ie warfen ©teine oon 3—10 Rentner auf eine

Entfernung oon toter ©tabien. Die Mauerbrecher waren frarfc SBalfen,

beren (£nbe mit (5rj in ©efralt eines 2Bibberfopfe§ bewaffnet unb jugefpifct

war. ©ie würben oon meiern ©olbaten an bie gejhmgSmauer gejtopen,

ober an ftttUn bdngenb mit noefy groperer ©ewalt bmgefdjleubert. Der

©treirwagen bebiente man ftcb jtatt ber JReiterei ober auefy mit berfelben.

©ie waren jweirdbrig oon ^ferben gebogen, oon einem gubrer gelenft, unb

ausgezeichnete ^erfonen fdmpften auf benfelben. ©ie waren bie ©tdrfe be§

jtrtegSbeereS (2. üJflof. 14, 6. 7.), fonnten aber nur in ©benen gebraucht

werben (5. «Jttof. 20, 1. Sof. 17, 16. 18.). Die fürc&terlicbfren SSBaffen

waren bie ©icfyelwagen, ^weirdberige, mit $wet ober mehreren ^Pferben be«

fpannte, oon einem gepanzerten 2Bagenfüf)rer gelenfte SBagen, welche <m ben

©eiten mit ©cfywertem unb ©icbeln oerfeben waren. Diefe würben in bie

fernblieben #eerbaufen hineingetrieben, um fte ju trennen, unb in Unorbnung

$u bringen, ©ie richteten grope SSerfjeerungen <mf aber nad)bem i>k Äriegö*

funj! anfing, u)re Reiben fefter ju fdjliepen, unb bie Gänbringenben unfcfydblicb

ju machen, oerloren bie Süßagen ibre SBicbtigfett unb famen auper ©ebrau$

(Diobor. Sic. 17, 53. Xenopb- Anab. 1, 12.). lluä) ber Eleganten

bebienten ftcb bie 2Clten. $Jlan baute auf fte f)bt^txm Stürme, bie au#

eine 3abl von 30 ©olbaten faffen fonnten. Diefe griffen ben fteinb, mit

ben eleganten gegen ibn anruefenb, mit Pfeilen unb SBurffpiepen an» Die

Qflepbanten felbjt brachten Unorbnung in bie S?etr)cn unb tobteten ober jer«

traten wtö u)nen entgegenlam. Um jtcb gegen ft'c ju oertbeibigen, bebiente

man ftd) frummer ©dbel, langer ©piepe, um fte in ben Düffeln ju oer*

wunben, ober lieft fte bureb gepanzerte, mit eifernen ©tadeln umgebenen

gupoolf ober Reiterei angreifen (Curtius 8, 14. Polyb. 5, 17. Appian

7, 7.). Die SBaffen ber SSraeliten würben übrigens wie bei anbern alten

fBolfern in Seugbdufern aufbewabrt (SSgL 3f. 22, 8.).

6
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136.

£>flfj ftd> bie 3§raetiten jur gefcfyicften güljrung btx SBaffen einübten,

erhellt fdt?on au§ ber öfteren SBemerfung, bafü ft'e in gewiffen SGBaffengattun*

gen befonbere S£üd)tigfeit Ratten; wie j. 85. bie S3cnjamiten im ©ebraucfye

ber ©djteubcr (3Rtct)t. 20, 16.); aber eigentliche tfnjklten, wie bie grtecfyifcfyen

Gtymnaften unb (Siebten Ratten ft'e nietyt. £)iefe würben erft ju ben Seiten

ber 9ttacfc>abder (1. ffiaü). 1, 15.: 2. SDcad). 4, 9.) burd) griecfyifcfyen ©im

flufü eingeführt ; erhielten ftd> ober nur fo lange , al§ biefer (Sinflufi be*

ftanb. (Sm fofcfyeS ©pmnaftum btlbete jroei £6fe. Sn bem erften ber*

felben befanb ftd> ba§ peristylium , bie exedrae für bie ßefyrer , unb

bie S3abegemdd;er ; in bem ^weiten ba§ grofje (125 <5d)ritte lange)

Stadium mit ©üjreifyen auf brei ©eiten, bie beiben fleineren gebeerten <Bta-

bien, unb üerfcfyiebene <Sd)attengdnge. £)arin nafym man, nadjbem man ftd)

burd) ftrenge £>idt vorbereitet fyatte, naeften ßeibeS forderliche Uebungen im

fingen, ©pringen, SBettfaufen ju guf unb §u $ferb, im SBerfen nad) ber

©djeibe unb mit bem SBurffpiefüe üor. Sugleicfy würbe in befonberen ®e*

mdcfyern unb auefy in i>tn ©dngen Unterricht gegeben, um Um ßeibe unb

©eijie eine gleichmäßige 2Cu3bilbung ju geben.

137.

S5eim 2tu§juge in ben Ärieg faf) man auf georbnete ßager, bie man

burd) Styore unb ©rdben befefHgte. <Sd)on in ber arabifcfyen SBüfte

(4. 9ttof. 2, 33.) war ba3 ßager ber Israeliten fetyr georbnet. Sn ber

Sflitte franb btö fyeil. Seit; auf beffen £)ftfeite waren bie 9)riejier, wejtticf;

bie 2eoiten, bie übrigen 12 ©tdmme um ft'e fyerum, an jeber #immel§ge*

genb brei (4. «9?of. 5, 1—4. 5. 2ftof. 23, 10—15.: 4. SKof. 9, 15—23.).

Wuti) in ben fpdteren Seiten war eine folcfye ©Reibung ber ©ramme wol)t

üblid). Se 3 «Stamme Ratten ein ^auptfelbjetcfyen, beren e§ alfo wer gab,

unb bie ftd? burefy bie färben weif, purpur, blau unb rott) unterfdjieben.

2Cuferbem gab e§ nod) gamilienfalmen. £)a§ gelb$eid)en, 9^c§ genannt, war

ba3 Seidjen jum 2(ufbrud)e, ba& auf fyofyen Sßergen aufgefteeft war, um ft'cr;

5U üerfammeln. SÜlan Ijatte aud) trompeten, womit man jutn üKarfcfye ober

Angriffe blies. Sie ^riejter muften jur Sapferfeit ermuntern (5. 9)?of.

20, 2.). Steint Angriff erl;ob man ein gclbgefcfyrei, unb bie ßeicfytbcwaffne*

ten, bie ©djleuberer, SSogenfdjüfcen, ©piefjwerfer machten ben Anfang, ba$

fcfywer bewaffnete gufwolf bilbete ben 9tyalanr. £>ie Reiterei war balb t>or
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tiefem, balb $u ben (Seiten, balb hinter ben £eid)tbewaffneten, balb in ben

j3wifd)enrdumen be§ gufoolfeä. £>abei wirfte am weiften ©dmeHigfeit,

gute £)rbnung unb ßijl; aber eigentliche £aftif war bem Ärtljume fremb.

2Bar eine ©tobt ober geftung einzunehmen, fo überrumpelte man fte unoers

fcr)en§ ober mit ßifr, ober man nötigte fte burd) junger unb Surft jur

Ucbergabe. 3m legten gälte bauerten bie Belagerungen fet>r lange, ba ba3

BetagerungSgefcfyüfc (§. 135.) nur unftebere £)ienfte leiftete. ©tdbte auf

2Cnb6ben erftieg man mit Sturmleitern unb beweglichen Türmern, gegen

bie Stauern fefcte man bie Mauerbrecher in Bewegung unb befdjof bic

©tobt mit ben SSaHifren unb Katapulten, ©owofyt ©cfylacfyt alt Belagerung

woren nad) bem alten KriegSrecfyte fetjt mörberifer;.

138.

ffiaS über bo§ iSraelitifcfye Krieg§red)t aus ben ^eiligen Urfunben

befannt ift, lä$t fid> auf golgenbeS jurücfführen:

1. JCttcS Eroberte ift eigentbum be§ ©iegerS, ber Beftegte ganj in

ber ©eroalt beSfelben. SBurbe eine cfyananitifcfye ©tobt erobert, fo mufte

barin 2Cüe§ getobtet werben (5. SDtof. 20, 16.) 3m firengften gaUe würbe

fte oerbannt, b. t. 20Ie§ getöbtet, bie ©tobt oerbrannt (3of. 6, 7. 19. 7, 1.

12. '26.). 3um Seichen ber gänjlicfyen Serftorung würbe ber £>rt, wo fte

gejtanben, mit ©al$ beftreut, anzeigen, bafj ber Ort immer unfruchtbar

bleiben foUte wie gluren unb SBüjten mit faltigem Boben.

2. Sßar bie ©tobt feine cfyananitifcfye , fo mußte ber griebe geboten

werben. SRatym fte biefen nid)t an, unb würbe fte erobert, fo würbe 2(lle§

wo§ mdnnlid) war getobtet, Söetber, Kinber, SSicf) blieben am ßeben unb

würben Beute (5. SRof. 22, 10.).

3. £>ie 3^aeliten follten alle wilbe jwecflofe 3erftorung§= unb SSerwü*

ftungSfudjt oermeiben, Baume, ©aaten, gluren faßten gefront werben

(5. 9ttof. 22, 19.). Uebrigenä waren bie SSraeliten n>or>l im Kriege oucf>

^raufam, aber ba§ du Kriegärecfyt war e§ überhaupt, unb ba im Kriege

fctt§ S3ergeltung§recf)t gilt, fo fann hierin ben S^aeliten nicfytS jum Soor*

würfe bienen (9fad)t. 1, 7.). 2Cud) ftnb bie SSertilgungöfriege gegen bie

tya nantter ol$ göttliche Strafgerichte anjufefyen, bie ©Ott jur 3ü$tigung

tyre* tfuSfcfywetfungen »ergangen wollte.
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divini conjeetores 44.

doctores 233.

Dominus foederis 16. 40.

Dschad 53.

dsebapaka 42.

3>urga 19. 30. 36.

EI cbaj 64.

©liefer fcen -§arfum 88.

Eloah 64.

Elohe zebaoth 64.

Elohim 64.

Crnbiüie 201.

(§nci 40.

Ephod 24. 187.

(Menntntfj (©otteS in ber Religion ber ^a-

iriardjen) 5.

(SrlöfungSfyoffnung 16.

(Srniefcft 205. 234.

(Srneuerung (ein ^ejl) 224.

<5ro« 49.

©rflgefeorne (bie ?ßriejter eine* <§aufe«) 9.

(SrfHing«brebe 158.

(5rfUing$friid)te 159.

©rltlingSgarfre 158.

(Srftlingflgeridjte 159.

©rflirfte« ($u effen üevboten) 6. 7.

Q&xa 78. 87.

(Sffäct 90.

Iffürogim 217.

Ethrog 216.

Etbiogim 95.

(Sudjarijlie 233.

Gunudjcn 56.

G»a 5.

(Srerci«mu3 46.

E.

(Wal 69.

Eben Sclvtiab 212.

egel unb eglah 145.

Gbc 233.

(Sterne« 3Jleer 115.

Ebjeh 65.

(Siferopfer 159.

(Singetofnnungrgejl 216.

Ginfieit ©otteS (tyr ©tymbolum) 65.

EI 64.

F.

iasciuuni 43.

ftajU unb ißufjtag 234.

gahmt 52.

Februatio 32.

ftegfeuer 74.

ftefle (Heinere) 224.

gejl ber (Srjllinge 206.

Seit (ju effen »erBoten) 166.

fteuer (ol« ©öfce) 19.

fteuerbienjt 22.



VI

geuevfjauä 137.

fique 43.

gleii'djejfcn 6.

gluc$ 46.

ffrauenoerljof 130.

griebepfct 152. 205.

furor Acdeslius 58.

G.

©abc (Dpfergabe) 144.

Gad 26. 52.

©aflen 68.

Gamaliel 89.

©arifint 69.

gaserin 43.

Gaeaphylacium 135.

@a^ 130.

g'dilim 194.

©ebetl) 172.

©ebetb>rfemen 195.

gedi, gediah 145.

©elübbe 171.

©elübbeopfer 152.

©emeinbepfleget 198.

©enien 23.

©efefc (2cfi> unb «Strafe begaben) 69.

©efefcegtebret 233.

©efümbienji 22.

©eftiinfaperien 54.

©etoeiftte 56.

gid han-nascheh 150.

©lanbe an UnflcrbUc^fctt ber ©eete 70 (J8e--

roeife für benfelben 71).

Gloria 141.

©lucffjenne (ein 3bol) 33.

©lud1

(aUcgorifc&e ©ott&eit) 52.

©nabenjiuljl HO. 212.

gojim 151.

©otteöbienft (täglicher im Reiten Semfrei)

222.

©cttesnamen 64.

©otteäföfme 40.

@c£enbicnfl 6. 17.

©bttevfiatuen 61.

@riedjenth>m (fein dinflup auf Subentljum)

83. 96.

©ürtel (ber $riejier) 184.

H.

Hadar-53aum 80.

•f?abe6 74.

£ülmcr)en gießen 44.

Jiag 216.

hag-hag-gazir 205.

hag hasch -sch'buoth 205.

hag-has-ßuecoth 216.

haglgah 20'2.

£aine (heilige) 34.

Hammaeim 54.

hammanim 28.

•£>anbauficgung 232.

•§anbattflegung (beim Opfern) 148.

hauioth 130.

hamiccah 224.

<&api * (Stier 38.

<§ara§ 48.

harioli 44.

haschisch 27.

hassan 198.

hebel 61.

«Öebefdjulter 153.

£eben (eine Seiregnng be*£>pferprtefter«) 153.

hebi 233.

<§etr bcS Fimmel« 26.

•&efe 147.

<£>eibcnbaum 35.

£eibentl)nm (at« Uebergang jur Religion ber

«Sttnagoge) 17.

•£eibentb,um canaanittfd&e« unb me-fopotamü

fc^eö 18.

•Öeibeneorljof 131.

£eiHgenfejle 234,



VII

Heilige Seiten 199.

Heiligtümer Sfraetä nadj ifirer ^Sfbeutuna

225.

Heilmittel 97.

Heilmittel (allgemeine in ber SReligicn ber

*Patriardjen) 6.

Hetlenijien 95.

Herfulc« 51.

Hetma£r)robrt 26.

kernte« 26.

Herobianer 96.

Heroenbienfr 33.

Higo 43.

Hillel 88.

HimmeUfönigin 27.

hircus emissarius 210. 228.

boberc scbamaim 43.

Höljen (fie(lige) 34.

Hörner (om Sranbopfeialtar) 102.

Hoffnung (ber ©eligfeit) 72.

Hofjenprtefter 77. 230.

Hofien^riefler (ifire ©ucceffton) 190.

Hotjtammer 135.

Holjtragen8--$efi 224.

Hompfiait^e 27.

Hornblafen (am 9ceujaf)r$tage) 207.

ftoföiatma Jftabba 221.

Hüftnerocn 150.

Hüttenfefl 216.

huggatholam 106.

Hulbatljor 129.

I.

3acbin 123.

3abbu 87.

.Falnveh 65. 188. 196.

ja'im 103.

Oafob 5. 10.

Sambreß 41. 81.

3anne« 41. 81.

jarech 105.

3eb>ab 65.

3erobcam 38.

indocchiatura 44.

3oB 22.

3cginen 57.

Johanan 89.

jon t'ruah 207.

Jonathan ben Ussiel 88. 92.

Jose, (soJjn beß Joeser 88.

Joseph, ©pfm be$ Johanan 88.

3cfe£b. 5.

3fa 19.

3f«wl 5.

I.iini 27.

3ft« 27.

iam hag 207.

3uba, <Sofjn be3 Sabbat 88. 92.

3uHtet 26-

K.

Kabbala 79.

Kabod 141.

Kaftor 105.

Äai« 5. 8.

jtaütiiinen 40.

.SatVfyaä 95.

Kala 19. 20.

Äalb (golbeneä) 37.

£alb (iflaturfymbol) 38.

Kamas 48. 49.

Kaneh 105. 109.

Kanja 25mgd 19.

Kappöreth 110. 153.

Karkob 102. 137.

Karkom 109.

Karmani 174.

,^a«(co 224.

Maffia 109.

Kazozerah 133.

K'deschim 56. 59.

K'deschoth 56. 59.



VIII

Äegel («Smnbcl ©iwt'«) 35.

Kereth 180. 228.

Kesem, kismitli 44.

Kibbel 70.

Kinnaaion 109.

kior 103.

Kiponos 129.

Jttrdje 3[racl« 77.

Kinn 25.

JUeibung (^rieflerlicbe be? einzelnen Sftaelt.

ten) 194.

Jtleru? (Unterfcbeibung bc*felbcn) 174.

£lofier--@efellfc&aften 235.

Klufah 109.

K'inarim 56.

K'neseth haggedolah 78.

Kodeseh V jahweh 189.

Jtörbelfraut 201.

£ob>fannen (beim 33ranbotfetaItar) 103.

Komer 56.

Jtefrfbebeefung (bet ^tieftet) 185.

Jtotban 144. 171.

£otn (Cpfermatetial) 145.

Koscht, tfoftu« 109.

Kos'min 44.

ßronc« 19. 30.

Äub (tctbe) 156. 230.

Saafafel 210. 212.

Samten (^eilige) 105.

Saubetfiüttenfeft 215. 234.

lechem marecheth 107.

Seljte, mofaifd)e (tyt praftifd^er Straftet)

63.

£eljre von ©ctt (bes alten Sefhmente«) 64.

65.

Seljre toon bet Statut unb bem üTlenfc^en

65.

Sebje (Slufbeteatjrung betfetben) 77.

8e1jre, bie alte (tbte (Srtoeitetung) 82.

Seib (teS 2JJcnfdjen
,

gleidjfam ein SUtat

©otte«) 4.

Skibeafefytct (fcbliefien fem ^tieflertfjum au«)

181.

geftijkrnien 53.

Seucfjter (^eiliger) 104.

8er>i, SBolfSftamm (feine Pflicht unb Sdertjte)

77.

Sem, S5clf«jlamm (Stnfceifjung beffelben jnm

^eiligen £ienfic) 177.

Semten (iljve ©erecfytfame) 178.

l'jahweli 210.

fiidfjtbicnfl 22.

Siebter (ewige) 106.

Siebter (ein gefl) 224.

Limbus patrnm 74.

Lischcliath gasith 136.

lischcliath liaggolah 136.

liscbchath parhedrin 36.

Sotm unb «Strafe beä ©efefce* 69.

Soäfttedmng (von ©ünben) 233.

Sucina 23. 48.

lucus 35.

Suftbienfl 22.

Snlabim 217.

M.

Machpelah 71.

niachtah 106.

machtoth 103.

SJcagie 39. 41.

5Kagier 43.

inahgim 45.

malbisch 135.

Malefici 44.

malqacbaini 106.

3Jianabem 39.

9Ranaffefl 27.

SJianna 233.

JRannagefäjj 81.

«War« 26. 33.



IX

ÜRatfen (ein SSotf) 42.

-2ttaferab 83. 85.

«Waffabajaita 185.

«KafTalotb 23.

fKajtir 109.

3Hattr)atia(J 11.

Mazebah 36.

M'casch" fim 44.

Meduchia (Pavosch) 86.

3Jieertettigfiängel 20t.

Meil 186.

«"Wc^ifebef 9.

Memiiuniin 197.

Meoä 53.

Menäth 52.

menaqiotb 107.

Wenbee 33.

Meni 26. 52.

«Kenfö (ata «ßviefiev ber SEßclt) 3.

«Kenfclj (a(« Slbbilb be« ©köpfet«) 3.

2Jienfdjenovfer 25. 30.

SKevfut 26. 33.

meschiuiiuiadim 90.

SKefufaft 196.

metliaiim 101.

2Jlicf)ael (fein ßanU'f mit bem ©atan) 81.

miebnasim 184.

Michseh 100.

Migba' ab 185.

migdal 143.

SDlifd) (über ben (genug berfeiben) 167.

mincha 145. 158.

min baolain ad ha-olam 94.

Miniin 95.

mipblezeth 27.

miqschah 105.

miqwah 169.

Mischkan 98.

Misgeretb 106.

misraköth 103.

aftitra 189.

Miznefet 189.

mizwoth 68.

m1 lechet haseb-schamaim 27.

M'nachescb 45.

2ftne«i?--Guitu8 37.

3Wneöi--@tier 38.

5Woled) (9Jiitfom ober 3Jca(fam) 30.

SMcdJ 30.

2Ronb («II ®cfce) 19. 23. 27.

M'on'nira 44.

2Jcoo« (*em Dattelbaum) 201.

•2floralgcfe& CV>otttarcr;altfdt)e«) 6.

2ftorgeno)?fei: 209. (tägliche« 158).

3J?ofaifdf)e 8efcre (tl)t praftifdjet @6atafter)

63.

3J2ofe« 10. 40.

Myiagros 51.

mi)Ma 18. 27. 33. 61.

mtjiittacnUüi 30.

SJtyUttatem^el ($u 99abi)lon) 55.

SJtytrbe 109.

N.

ftafträat 170.

$ttafuäer--@aat 135.

Nataf 108.

5lati\jiiätenfleHerei 43.

9tatuneUgiejen 57.

Ncbo 26.

Nechonia ben bakkanah 89. 92.

jNebuschtan 36.

Nergal '26.

nerotb 105.

€tefdjamaf) jatirab 45.

nesecb, nesachim 160.

9lcfielfnü>fci 45.

?Jeujabr«tag 207.

9leuvnonbe (ifore Seiet) 200.

9libcbo9 33.

Dllfanovetbot 133.

Nikfi (Parosch) 85.

«JMfan 200. 203.



SMjojtöpr 137.

3?on 6.

o.

DanneS 26. 37.

D&erfteib (bca £ot)enpriefier$) 186.

oboth 44.

observans somnia 44.

Dellammer 135.

Delling (lefcte) 233.

Dffertorium 233.

Offenbarung (t>eS ©ittengefejje«) 65.

Offenbarung (gefdjriebene) 79.

Dtjrenrtnge (als Slmulete) 43.

ola holocaustuni 145.

Dnion 181.

operari 3.

Opfer 8. 226.

Opfer OBcgriff beöfelben) 143.

Opfer (blutige unb unblutige) 145. 229.

Opfer (freiroilligeö) 152.

Opfer (Der rotben .Kur)) 156. 230.

Opfer (ber $riefter»eit)e) 158.

Dpfer--2J?atertal 145.

Dpferjlöcfe 135.

Dpfertt)icre 145.

Drafet 24.

Orgien (SKanicfyäifdje) 59.

Dfee 27.

Dfm'6 38.

Dflerbrobe 200.

Djlerfefl 200.

Ofterlamm 10. 201. 230.

Djtermaljljeft 202. 233.

$an 34.

par unb parali 145.

^arabie« 3.

?ßarabie6äpfel 80. 95. 216.

parbedrin 208.

parnasim 198.

Parosch Schichmi 85.

Parosch edah mah chobathi 86.

Parosch mijir ah 86.

Parosch meahabah 8ii.

Paroschim 84.

5ßarüa 215.

5.ßar»afammer 136.

*ßarroati 18. 48. 51. 53.

$afdja 11.

Pascha 200. 234.

-$afdjamaf)l$eit 202.

spätren (bei ber SSefdjncibung) 16.

?ßatriar^en (it)re «Religion) 5.

^auluä 90.

perach 105.

Peruschim 84.

Pesach 200.

*ßferbeopfer 28.

«Pftngflfeft 205. 234.

^Jjallug 19.

*)3r)arifäer 8«.

*ßt)arifäerinnen 86.

SPtjflo 96.

?ßfml 39.

^bplafterien 80. 195.

$inl;a3 135.

*ßfanctenbtlber 61.

^lejaben (ein ©eflirn) 33.

Poma Adami 80.

*j3rafriti 23.

^rcbiger 143.

5)]riapu3r5öeelpr)egor 33. 49. 50.

^riefter (iljre ©eredjtfame) 178.

^riefter (il)re bcfonbern SerpfUdjtungen) 179.

^riejler ((Srforberniffe berfelben an Seib unb

@eele) 180.

«Priefler (Berufung berfelben jum ^eiligen

SMenfie) 182.

«ßtiejler (als 33orbüber <$r)riftf) 230.

*ßriefter (ber ©öfcen) 56.

«ßriejterfteibung 184.



XI

sßrießetlid)et (Straftet be« ganjen Sßolfeä

193.

$iiefletlid)e Äleibung be« einzelnen Sfraelu-

tett 194.

*Priefietotbnungen 182.

sßrieftettbum 78. 175.

sßtiefleiöfltbof 117.

sßrtejietnmtjie 232.

^to^betentljum 78.

propitiatoriuro 110.

Tübbing 201.

*ßutgatotium 74.

^urimfeji 224. 235.

«P*)tf;oiten 44.

Q
q'aroth 107.

qsawoth 107.

q'toreth 108.

Q'ziali 109.

R.

rachel 145.

Dtamct -- Stwatata 33.

Mat^auä 136.

9tatf)6f)ettn (9kme üon ©eflitnen) 23.

Rationale 187.

Kaudjctyfetaltat 108.

Maudjtoerf 8. 108.

refaim 73.

9tf)ea 19. 36. 53.

Steinigungen 160.

9ieinigung<3n>affct (aus ber 9(fdje bet rotten

Jlub) 156.

Religion (ibre ^erioben) 2. 3.

{Religion (ber ^attiatdjen) 5.

{Religion (bet ©tynagoge) 62.

SRfcfitct 78. 175.

JRocf (bet 5ßtiefiet) 185.

rosch afroth tebbel 66.

rosch hac-cohanim 183.

rosch maaniad 198.

{Rofenftanjfeji 235.

Stüfttag beö ?pafd)a 204.

{Rüfttage (»ot ben ^efien) 234.

{Rübe (nad) bem £obe) 73.

s.

©aal (bet Sluäjafcigen) 135.

©abai^mu? 22.

<5abh\tt) 70. 199.

©abbatb,3tt>eg 199.

saewi 33.

©abbueäcr 84. *»3.

©äuten (al« ©tymbol ©iva'«) 35.

©aftan 109.

©agan 210. 215.

©oftamente (beten 33otbilbet in bet ©tyna--

goge 232.

©albung 169. 232.

©almanaffat 39.

©al$ (bei £tyf«n) 146.

©atjfammet 136.

Sammim 108.

©antuel bet kleine 89.

©anbaltat 87. i

Sandak 16.

©atutnuö (al« ©öfce) 19. 25. 33.

©auetteig 146. 201.

©Maaten (bei bem 33ranbol>fcr=9(ltat) 103.

Schabbath Schabbathon 215.

Schaddai 64. 195. 196.

©dbaltedjetf) 129.

Schammai 88.

Schatnes 169. 70.

©djaubtobe 158. 233.

©c&aubtobe .- $ifd) 106. 229.

©djaufäben 194. 87.

©cfjaufeln (beim 93tanboVfet>9lltat) 103.

schawe 61.

Schecheleth 108.



XII

©cbedjinafi 111. HO. 141. 18!). 232.

Schemaiah 88.

Schemoneh esreh 89.

Scheol 71. 72.

Schibboleth nerd 109.

Schichmi 85.

©djüofi, 17.

Schith 137.

Sch'lamim 233.

©d;tangenbefcbroerung 41.

©djtangencerebrung 36.

Schliach haz-zibur 198.

Schma 223.

Sch'ma 65.

Schnioneh esrch — ©fbetb; 199.

Schofaroth 135.

Schor 37.

©cboofc (Stbiü^am*) 73.

©djötffjaua-'ftteube 219. 220.

©djdftgetcf)rie 84.

©djutbo^fcr 157.

©dmltevHeib 187.

©djtoavjfnnjUet 41.

Scribae 83.

sebacb 145.

Scbach Sch'Ianiim 152.

sebach todath — haschschcJamim 152.

sebach neder 152.

sebach nedabah 152.

©celen (abgeriebene, ib> 3"ftanb im alten

33unbe) 72.

(Segnungen 170.

segullah 193.

seir, seirah 145.

©emüami« 33.

©erapi« 25.
t

©ctf)itcn 40.

©ethoS 51.

©iebnetfejl 205.

sicham 44.

Siki 33.

sikivahana 33.

©iloaf) 217.

simchath beth hasch — schoabah 220.

Simon 87.

«Simon 93ar 3odjai 92.

Simon, ©ebn beS ©cfcetacb; 88. 92.

siröth 103.

©ittengefefc (bei- patviatcfcalifcben Sdeligion) 5.

©ütengefefc (bejjen Dffenbarong) 65.

©i»a IS. 24. 30. 31. 34. 38. 48. 51. 61.

(Silva -- 23fjairatoa 30.

(Sfavulit 194.

S michah 233.

©oferim 83.

Sofis 23.

©onne (als Ijeibnifäe ©cttfjeit) 19. 23. 28.

(Sonnenaltäve 28.

©onnencult 28.

soreg 130.

©^eifegefejje 161. 225.

©Feijeo^fcr 158.

©Vifenatb 109.

Stacte 108.

(Stanbmännet 223.

©tationS--Dberjler 198.

Stein (©öttctibol) 53.

©terncult 22.

©tetnbienfl 23.

©ternfeljer 43.

©tier 27. 37.

©tiftäfiütte (befcbrieben 98). 112. 228.

suburbana 178.

©ucceffion bei <§ofienjmefler 190.

Succoth benoth 33.

©Innungen 227.

©ünbcnbo(! 148. 210.

©unbflutb. 5.

©ünbojjfer 153.

Suovetaurilia 163.

©ufatfiot 129.

©tymbolum (ber (Sinbdt ®otie«) 65.

©tynagoge 17. 78. 82. 142. (Sßorbüb bet

tfitcbe) 231.



XIII

©tynagogengebetf) 89.

©ijnebrium 77.

syrnia 74.

Tachtioth erez 71.

Za\av 180.

taleh 145.

Sali 42.

Talismane 24. 42.

Talleth 87.

Tallith 194.

Tamid 205.

tanu — nuisehita 48.

taragsin 140.

Sargumiji 88.

Sartaf 33.

Taschbez 185.

^aube (Sinnbitb bei 2Jh)titta) 33.

Saufe 169. 232.

tbilah 170.

Tedi 129.

teliah 145.

Temvel ©atomo'a (feine 53efd)ieibung) 114.

Semmel (geiler, feine Vefcfjreibung) 126.

Semmel (ber (Söfcen, ifyre 23efd;ajfent>eit) 54.

Sembelroeitjefcft 224.

Serapfyim 24.

Ttilin 80. 195.

Sfiammu« 33. 47.

Serabeuten 92.

Sfjiere (roetctje für vcin unb für unrein get--

ten) 162.

Sr/ierbtenjl 36.

Sfyicrfreiä 23.

torah 79. 91.

Stjore ber ^nlba 129.

Sljummim 188.

tiara 185.

$ifd)ri 200. 207. 216, 234.

Tit !ia-javen 71.

t'nufa 153.

Sobfünben 227.

Sobtcnbcfdjvoörung 45.

Süpfe (bei bcm SranbcvferaUar) 103.

Topheth 75.

forini 145.

totafoth 195.

^rabitton 79 (itjre £aubtjkmmtialter feit

©3ra 87).

Sranfobfer 160.

Sranfobfergefäfje 108.

£raubenf)onig 146.

t'rumah 153. 159. 178.

$A)pb>n 33.

ü.

Ulam 139.

Unbefd)nittene 10. 11.

Ungcfducrteä Sßxoi 200.

Unnaturlidje Vermifdjungen 1Ö8.

Unreine« 70.

Uiiterfdjeibung beä Älerug 174.

Unjterblidjr'eit ber (Seele (if>r ©taube) 70.

Unjierblicr)feit ber (Seele (©invoenbungen ba--

gegen) 75.

Unterroelt 73.

Uujudjt (beim ©öfcenbienfi) 59.

Urim we thummim 188.

V.

vappa 147.

vates 44.

Venuö 20.

Verfahren (bei blutigen Dbfern) 147.

Vergeltung (jenfeitige) 70,

33err)etpung 225.

Vermifctjungen (unnatürliche) 168.

33erfcr)neibung 58.

Verfötynungäfejr 208.

Verunreinigung« -- Strien 160.

Vcrroünfdjung 46.



XIV

a3ice.-£ofWrieftev 210. 215.

ffiigil 204. 234.

33orbetet 143.

XoxIjaUt (be« Xemptlt) 139.

Solang (beS Sempete) 140.

«Borftcf (bev SBelbet) 130.

SSevf«inget 143.

w.

gBabjfagerei 39.

©afyrfagctgeift 44.

©aufarten 235.

äöanbtung 233.

ÜBafcfikcfen 138.

2Bafd>fammev 136.

«ßkfierlibaticn 218.

«Beben (eine S3ett>egung be« ^vieflev« beim

©pfetn) 153.

«ffiebebrajt 153.

«Seibentag cber Söe^efeft 221.

«Beibraudj 109.

SBeifjungen 170.

SBifönu 33. 37.

9öod&«ifeft 205.

ziz 189.

Zizith. 87. 194.

3obiafu« 23

3oii 109.

3u<! 2-13.

ügxiGvvayoyycg 198.

B.

ßaGxaivu 44.

ygauuccret; 83.

drjkmO*; xal dArj-ikiia 18i.

dö£a 141.

E.

tyxciiviix 224.

'Eoonj $vXo<poQiai; 224.

Zaba 22.

3abof 88. 93.

Zalmavetli 71.

zanof 189.

3aubetei 39.

zebaoth 64.

3eiten (Zeitige) 199.

3ett (^eilige«) 98.

3eltbecfen 99.

3ettyflöcfe 101.

3ettftritfe 101.

3eu« 50.

3immt 109.

Zipli'on 30.

UaOrrJQiov 110.

xldttQig 185.

xoetGnsda. 185.

kuyaqov 185.

/JkeÄ6TWT££ 45-

K.

M



JV.

youodidäoxaXoi 83.

u.

jtaqädoOis 79-

xagccdoxtj 79.

nilos äxuvoi 186.

nodtJQyt; %tfoiv 185.

XV

xoeeßvreooi 198.

npofeuxai 142.

rü^9 52.

<Z>.

<pü>ra 224.





ßtttite 2CM$eüuttg.

Wie ultQwfen ^Uta-tjjttroer



§. I.

£>ie Religion l;at brei Venoben ber Grnftvicflung unb eine vierte ber S3oü"fom=

menfjeit, rote bie 5D?enfd?(>ett brei Stationen burebjaufen mufj, bis fte boS 3tel iljrer

VoUenbung erreicht. 3uerft tyat ber be§ fernblieben, franffjaften ©egenfafceS von

gut unb bo§ noch, unfunbige mit ©Ott unmittelbar verfefyrenbe *) 9J?enfd)engeijt bie

Sftatur unb ba§ natürliche Sehen wie injlinftmdfjig / weil noch, or^ne Grrfafyrung

ober Ueberwinbung eines» ftttlidjen ©egentfyeilä, obwohl mit bewußter Umgebung

eines von ®ott verwehrten ©enuffe», im ©enuffe unb ©ebraudje bem ©djopfer

aufgeopfert; unb ba£ war bie Itnblidje Religion be§ ^ParabiefeS. 9cad)bem

aber biefer ©eiji bie confrete, natürliche Offenbarung ©otteS von ber abjfracten,

geizigen im befeblenben SBortc, getrennt, unb jener für; auf reijenbem, aber

verbotenem SGBege untertl)an gemacht fyatte, fdjlcfj ft'd) bie Sfegion ber um

mittelbar geizigen für it>n ganj, er fyatte fte nur in fo weit, al$ fte in för=

»erliefe gormen gefüllt mar; unb fo einfeitig an bie dufjere 9caturoffenbarung

fyingewiefen , bie er felber gefucfyt l)atte, füllte er auf mübjamen, aber gebo*

tenem SSege biefe für ft'cr; fyüten unb bebauen unb märten, bi§ ber ©eift

roteber ftcb, if)m auftaue; unb ba§ ift.bie Religion be§ alten 33unbe§. £>ar*

auf, nacfybem biefe Aufgabe fdjwer auf ber SD?enfd)I)eit gelegen blatte, ofyne

von iljr ausgeführt merben ju formen, vollbrachte fte @l)riftu§ für alle, trug

bie ©träfe für bie frühere §3erfäumnifj unb «Sdjulb, unb öffnete ber SJ?enfc^=

fyeit »ieber ein wefenfyafteS £l)eilf)aben am göttlichen ©eifle. 3n biefem

©eifk ©ott unb Sefum ju erfennen, bureb, wefenfjafte (Sinvflanjung auf i&n

vermittelt biefer (Jrfenntnifj unb ber gefdjenften unb geweeften jtraft ben

Swiefvalt jmifcb,en ber geiftigen Offenbarung unb ber burd) ©dmlb verum

fialteten 9^aturoffenbarung $u tragen unb nad) Gräften auszuformen, ifl bie

Aufgabe ber ftreitenben itirdje. 9lafy einem in Gfjrijto erfolgreichen fragen

unb Vermitteln biefeS ©egenfafceS, umgeben von ben auS ber ft'd)tbaren SBelt

gezogenen Sltjatenfrüdjten, alfo in einer fcligen Vereinbarung von 9catur unb

©eijt, mit SSewuptfevn unb mit erprobter Freiheit ©ott ftd) ewig jumiOvfer

gu bringen wirb bie Religion ber trtumvfyirenben Äirdje forbern.

*) ©enef- 2. SSefonb. ©tradj n, 8. 13.



£>er Sttenfd) war im anfange, um üon ber erffen ^eriobe ber Religion

auSjugefyen, ber <&tatti)altet ©ottc§ auf @rben. (5r war nad) bem S3i(bc

©otteä gefcfyaffen, er fyatte ©eroalt über bie ganjc Qjrbe. (5r fjattc bie 2(uf*

gäbe, bie @rbe, unb in§befonber§ ba§ 95arabie§ ju bewachen unb ju be*

bauen. (Ut operaretur et custodiret eam.) 2(Qe§ war JUttl <Scpn QC=

[Raffen, e§ war fein ©ift unb feine 50?acr)t be§ SobeS ba; ber ©atan war

wofyl ba, aber er oermodjte nidjtä in ber SBelt. (3Bei§f). I.) 2£Ue§ war

fertig, nur im SßiUen be8 SKenfcben war nod) etwas Unfertiges gefaffen;

öon biefer ©eite allein war bie ©cfyopfung offen, tiefer Sßitle war ein

aufgefcfyloffeneS £l)or unb an biefem SZfyox lauerte, wie ein ßowe, bie €5ünbe,

aber ber 9J?enfd) fonnte ©ewalt fyaben über fte, ofyne feinen SBitlen fonnte

fte nid)t eingeben, £>arum l)eipt e§, baf? ber !Ü?enfd) ba$ ^arabieS unb mit

tym bie ft'cfytbare ©cfyopfung bewachen ober bewahren füllte. ©Ott fann

nicbtS ßeere§, bloß StegatioeS tfyun. £)ie Aufgabe be§ 9J?enfcr;en fonnte

nidjt in einem bloßen 2(bwe()ren bejrefyen, er follte aud) arbeiten, wirfen.

2Bo ©ott bie Söelt unoollenfcet gelaffen fyatte, i>a follte er fte toUenben»

©ott fyattt fie gefcfyaffen, er follte fte bauen unb oollenben. @r follte if)r

bie geifftge 5<> r rct/ bie SScjiefyung, bie waf)re ©eltung in ber Seit für

bie Grwigfeit geben, ju welker Arbeit er bie geborige Offenbarung erbielf.

((Siracb. 17.) dt follte fte oollenben, inbem fein in ber Seit ftdf> entfalten*

be§ (Srfennen fte erfannte unb fein Zzbm fte genofj unb verewigte, ba ja

biefeS Srfennen unb tebm aud) in bie enblofe ©wigfeit hineinragte. 2)iefe§

SSoUenben ber üZBelt war jenes arbeiten (operari), ba§ iljm als pofttioe

9)flid)t war auferlegt worben. Sn biefer SSoUenbung§arbeit follte er eine

neue, große tfebnlicfyfeit mit feinem Urbilbe erlangen, dt füllte 2lbbilb beS

©cfyopfcrö fewn. Snbem er S5ilb war, fonnte er nur fcfyaffen nad) bem Urbitb

jumUrbilb, unb, weil biefe§£3ilb ein lebenbtgee SBefen, ja baSßeben aller ße»

benbigen felbj! war, im SStlbeSotteS, b.
fy.

er fonnte niebtö anbereS wirfen,

als waS er ©ott abgelernt, waS er auf ©ott bejog, waS oon ©ott gelenft

war — fein arbeiten unbS5auen war fo oiel als anbeten unb opfern, wenn

er feine greifyeit nidjt in SSBiberfprud) mit ©otteS 2öillen unb alfo in SBiber*

fprud)mitbem$rmcip*)beS ßebenS bringen wollte. (5r war alfo feiner nacr;«

jfen SSefiimmung nad) ^riejler ber SQBelt. SBcnn baS Opfer burcr; eine £anb;

*) ©eut. 8, 3.



fang gebilbet vrirb, welche materiell ein lobten unb gewaltfameS Serftoren

(niebt S3erwefen) von gieren unb ^flanjen, formell ein SSejieljen biefeS

©cblacbtenS unb 3ermalmenS auf ©ott tjt, fo war bie gortfefcung beS £ebenS

beim erflen 9flenfd)en wabrbaft £)r>fer. Senn ebe er fiel, war fein ganjeS

SBefen auf ©ott gerichtet »Da« ^Bereiten unb @ffen ber (wgetabilifcben)

(greifen roar ein auf ©ott gerichtetes lobten unb 3erf!6ren ber üorjüglicbjten

9?aturerjeugniffe. Ser 50?cnfd) roar felber 9)riejJer unb fein ßeib gleicbfam

ber 2£ltar. SaS 9>arabieS roar ber SEempel ober geheiligte SSor^of um bie;

fen lebenbigen 2C(tar, Sie rtngS um blübenbe Statur außer Dtm $>arabieS

fyattt ntcbtS £6bereS ju erwarten, aß baß ber SDJenfcb aueb fte bureb ©enuß

jum Material feines £)pferS macbe. Senn er)c nod) S3erroefung in ber SBelt

roirlte, roar baS Eintreten ber Statur in ben ju ©ott gerichteten 9ttenfd)en

eine 2lrt oon 9ftenfd)werbung ber äußeren ©cfyopfung, eine auffteigenbe Sn^

farnatton ber groben Sföaterie, eine SSerfldrung beS plumpen «Stoffes im ©ott

fudjenben SKenfcbengeift ; jebod) nur fo lange ber fO?enfcr) freiwillig ©otteS

SBiüen wollte. Ser fOZenfcr) mißbrauche bie ©ewalt beS ^rieflertbumS , er

jwang bie SKatur im 33aum ber ßrfenntniß, it)n in bem SBefireben ju untere

ftufcen, ©ott gleicb 5U werben — ber 'JPriefter wollte fid> felber ju ©ott

macben, baS Material feines Opfers würbe baS Mittel $ur Empörung —
baber empörte ftcb bie 9latur gegen ibn, unb fte würbe im Sienjte ©otteS

it)n ausgeworfen baben, wenn ©ott ntdt)t ©djranlen gefegt batte.

Sie Aufgabe beS SSacbenS unb SSauenS war jefct eine größere, wrt«iel=

fältigte, erfebwerte. SaS S36fe war nicr)t mebr an ber Pforte, eS war in'S

Snnere eingebrungen, olme inbeß 2tlleS $u burebbringen. Ser2Bäd)ter felbft,

ber ©eijl beS Steffen, würbe üielfacb jum Sicrrdtljer. 9ttcbt @ine ©eblange,

taufenb üerfud)ten. Sie Jtraft beS 2Bad)enS unb 33auenS war gefcbwäcbt,

bie Statur üerwirrt unb üerfe^rt. Sie Regelung ber Hauptaufgabe beS 9Ken=

feiert — beS SBacfyenS unb 33auenS — mußte iefct eine neue werben.



®tfttt $r*fcftititt.

£) t e SRcltgion ber $atriatcr)en.

(5 i n t \) c i l u n g.

§. 3.

£)ie SWigion, ber 33erfcf)r ©otteS mit bem 9Kenfd)en, mußte jefct eine

breifacfye Aufgabe lofen: 1) (SS mußten bie im 9Kenfcr;en jurücfgcbliebenen

SKefte beS ©uten gepflegt unb geübt werben, unb jwar bie (Srfenntntß

©otteS oerbunben mit einet Anerfennung beS ©ittengefcfceS, welche ben

SBSiUen be§ ©uten unb bei ber SBemübung beS AuSübenS aud) bie Äraft

entfalten foflte. 2) (£§ mußte an bie Anwenbung ber fo geweeften (Srfennt*

niß ber ©egen einer Hemmung beS fortwud)ernben Uebeß gefnüpft werben,

unb, weil bamit nod) aHe§ unoollenbet geblieben wäre, fo mußte 3) eine 2CuS*

ftcfyt auf SSeenbigung biefeS SnterimSjujranbeS gegeben werben, inbem #e»

bung ber@ünbenfd)ulb, Erneuerung beS©eijie$, unb Erneuerung ber Statur,

mit einem 2Borte, Erlöfung t>erl)eipen würbe.

a. ß e \) r c.

£)ie Erfenntniß betreffenb, fo ftnb wir mcr>t genug über ben Umfang

ber patriarcfyalifcfyen Äunbe üon ©Ott unb bem ©ittengefefc unterrichtet £aß

tt)nen aber überbauet ©ott aß perfonlicfyeS , aümäd)tige§, ^eiliges SBBefen,

welcfyeS ftd[> um bie Angelegenheiten ber 50?enfd)en fümmert, befannt

war, fe&en wir aus ber 33uße, welche Abam unb (5t>a befommen; au§ bem

Einwirfen auf Äain; au§ ber ©efcfyicfyte ber ©ünbflutb, unb noer; beutlicfyer

au§ ber ©efd)td)te ber bret großen G^odter Abraham, 3faaf unb Safob, an

welche ftd> als vierter Sofepf) anfcfyließt.

AIS ©ittengefefc ft'nben wir baS natürliche SSerbot beS 1) 83IutüergießenS

in ber ©efdt>id?te Abels , baS SSerbot ber (unnatürlich) ausgeübten 2) SBoHujr

»or ber ©ünbflutr) angebeutet in ber Älage ber
v
^eiligen <5d)rift, baß alle*

gleifd) feinen 2Beg & erb erbt tyabe, unb ofync 3roeifel iji 3) SRaub unb
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4) ©ofcenbienft *) f$on üor Sftoe oerboten gcwefen, unb wafnfdjeinlid) alles

gletfcbejfen.
**) Unter Stoe, wo wir jum erjlenmal feit bem galle 2CbamS

eine förmliche Offenbarung über brtS ©ittengefcjj ftnben, wirb jwar ber ©e-

nu{j üon greift erlaubt, aber t>a$ 5) @ffen be6 SSluteö unb 6) beS (grptdfs

ten »erboten (©enef. 9, 3 ff.)/ unb wenn man annimmt, baß ba$©efefc, 7)

ber £)brigfeit ©efyorfam ju feilten, burd) bie patriardjaliföe SBerfaffung in ber

Urjeit oon felbjt gefordert war, fo Ijaben wir feit ber ©ünbflutf) al§ aüge=

meines patrtarcfyalifcfyeS S0?ora(ßefc^ jene ft'eben ©ebote, welche bie ©tmagoge

aB noacfyifcfye lennt, unb benjenigen jurSPfltc&t machte, bie jum SSolfe Sfrael

geboren wollten, otme baS gan^e mofaifc^e ©efefc auf ffd) gu nehmen»***)

b. Heilmittel im allgemeinen.

Sßäfyrenb fyiemit ©ott bem SDL'enfdjen *PfIid)ten auflegte — lauter nega*

tfoe, auf Hbmfyx jielenbe — fam er \t)m aud) entgegen mit Segnungen, in*

bem er bie (Sntroitflung ber bofen Äeime t»on <Sünbe unb Sfacfye befdt;rdnfte*

greilicf) manche biefer S3efd)rdnfungen mußte ber Üföenfd) mit großen SD?ür)en

unb ©etymer^n tragen. 2)al;in gefjort bie Verfügung bcS ©djopferS, baß

baS SBeib, bie SScrfütjrerin &u jener ©ünbe, bie f£dtj> allcrerfl im ©djamgefüljl

funb gegeben tyatte, mit ©djmer^en gebaren foüte, bamit baSUebel ber £ujt,

baS jiä) mit aller ©ewalt an bie anfange beS menf$lid)ett ßcbenS wie ein

©iftenget gelagert fyatte, unb bie Hoffnung auf S3crbefferung beS fünftigen

©efd}led)te§ im Äeim vernichten 51t wollen festen, burd) bie SBer)en btxSSluU

ter wie burd) <5ülmopfer einigermaßen jurücfgebrdngt würbe, f) (Sine be*

fonberS einflußreiche Hemmung beS S36fen lag in ber Grrniebrigung ber üer-

füfyrenben ©djlange, welche, in il;rer vollen anfänglichen ©ewalt belaffen,

wof)t unfer ©eföled&t frül) ju ©runbe gerietet fcätte* ft) 2to$ b«8 »«

*) Unter @no«, ©enef. 4, »6.

**) SCcrgl, ©enef. 9, 3. mit ©enef. 1, 29.

***) SDiancbe faffen tai SSerbot, SBtut unb ^rfltcfteö ju effen, in ein« sufammen,

trennen bagegen lai Sßerbot ter Unjucrjt in iwti, inbem fte ©bebrütt) unb litt'

natürliche Berfe untertreiben; auet) roirb tai Verbot tti ©öfcenbienfie* »on

Sföandjen auf ©otteöldjtcrung ausgebest; R>ej?l;alb auch, act)t ober neun noa«

ct)i(ct)e ©ebote gejdb.lt roerben.

t) 5Berl)eifung reicbjictjer ^adjfommenfc^aft war bie »orjüglic^jle 2(rt »on ©egen,

roelctje au et) ben eine* langen fieben* einfctjloj?.

ff) 3urücfbrd'ngung be$ an bie ^Kenfdjcn übergegangenen 23öfen in Ueberroinbung

ttt Seinbe roar bie jroeite 2lrt be6 patiiavtöalifrfjen ®egen$.



©egen ©otte§, bafi et bei ber Auflegung ber SBufje »erfügte, ba3 SGBetb fotle

bem SRanne, bie Statur aber, wenn gleich nur mubfam genötigt, *) beiben

untertl;an feon; benn burd) bie ©ünbe war ber Sföann freiwillig bem SBeibe,

beibe aber ber lorfenben Üftatur untertban; wn§ in jener (Sntfcbeibung^eit,

wo ber SOBille be§ 9J?enfd)en, all beS infMirten £errfd)er3 ber <5id)tbarfeit,

burcbauS wirffam war, üon febreeflieben Solgen gewefen wäre, inbem bte

ftnnlofe Sftatur bureb ba3 in £uft gefd)wdd)te Sßeib bie SSerfcbrung aller ur*

(prünglicb regten SSerbältniffe wobl in'ö Ungebeure binauSgefübrt fyaüt.

SBdbrenb bie genannten 2£rten t>on Hemmungen beS SSöfen, naebbem fte

einmal oon ©Ott angeorbnet waren, immer, unb $war als 9caturgefefc, blieben

unb nur einer Sttinberung ober Steigerung fdljig waren, orbnete ©oft noeb

anbere Mittel jur 2lbwebr unb SSefcbrdnfung be§ Söofcn an, weldje oom

5D?enfcben in bejlimmten ^anblungen oollbracbi werben follten. "Km näcbften

fcbliefen ftcf) an bie oorigen 2Cnorbnungen, bie ©ebote an, mit gewiffen $ro*

burten unb (Srfcbeimtngen ber gefallenen ÜJtatur ntdjt burd) (Sffen ober S5eta»

fte« in SSerübrung ju fommen. 3n wiefern in jenen ^robueten (unreine

SS&tere) unb (Srfcbeinungen ($ 35. SSerwefung) tin befonberö flarFeS .£eroor=

treten ber töbtlicben Snfection ber Materie burd) bie ©ünbe ju' erfeben ijl,

welcbe befonberS in Reifen bem 3ftenfd)en noeb mebr oon ber angeerbten

Zerrüttung fyättt mittbeilen muffen, mabnt ©Ott in folgen 2Cnorbnungen ben

9ftenfcben oor einem ©ift, ba§ er felbft oteHeid)t niebt ernannt f)ättt, wenn

tbn aueb manchmal ein inftinftmägiger (Scfel oon felber jurücfflofen moebte.

Snbem aber ©ott biefe tfnorbnungen gab, ol;ne ju fagen, warum? ift barin

bie Qürjielung eineSßuft unb ©ünbe bemmenben ©eborfamS anzuerkennen, dt

fyattt ft'cb leiebter ju übtn an biefen SSerboten al§ am parabieftfeben; benn

bort foUte bie locfenbe gruebt be6 fd)6nen (SrfenntnifbaumeS, fyex gleicfyfam

nur ber Sflober beSfelben unberübrt bleiben. Sn fofern biefe unb bie folgen*

ben tfnorbnungen beS (5eremonialgefefce6 ©ebote ©otteö ffnb, geboren

fte in bie Sttoral — baS einzige ©efefc biefer 2lrt, ba§ wir au§ ber 3eit ber

Patriarchen naebweifen fonnen, ndmlicb ba§ SBerbot, SMut unb ßrfticfteS ju

effen, würbe oben unter ben dltejten SKoraloorfcbriften ntrf>t unbereebtigt aufs

gefübrt -— ba fte aber fiel) niebt auf bie 2lbmebr üon ttwtö bloß burd) bie

*) ^a^taffuttg in ber 3ä^i9Feit ber frudjtfpenbenbcn 9?atur, äßerfwfiung von

reiben dritten fcilfcete bie Dritte 2frt bei Segen*.



greifyett beS 9J?enfcben möglichen SBofem, fonbern toon einem fcfyon »or*

fyanbenen SSofen begießen, unb baS if>r ^auptcfyarat'ter ift, fo jaulen wir

jie unter bie t>on ©Ott gnäbig geoffenbarten unb eingefc&ten Sttittel jur

Hemmung beS UcbelS in ber SBelt. £)iefe 33cmerumg gilt aucf) üon ben

folgenben ©attungen.

£)ie Anorbnung einer Opferung oon eblen gieren unb öon fcegetabilU

fcfyen ScafyrungSftoffen, fo wie einer blutigen ßajleiung beS eigenen ßeibeS

(S3efd)neibung) gebort in fofern in baS ©ebict ber üäterlicfyen ©unbenabwefyr

©otteS, als bamit auf eine oon ©Ott genehmigte SBeife, ber ßufi&ual

angetan, meljr aber gewiß infofern, alö btefc religtofen 2Ccte tl;atfdd?Iidr;e S5e=

lenntniffe tum ©cfyulb, tbm fotdtje Appellationen an eine oollßänbige Tilgung

ber ©djulb unb fomit <Sicf>erl?ctt gebenbe SScrwafyrungcn gegen baS ©intreten

ber sollen ©träfe waren. S3ielletdr>t be^og ftd) bie üon ©ott auSgefyenbe

Sßafyl ber £>pfer unb bie 33efiimmung gewiffer ©ebräucfye babei auf eine ge^

fyeimnijwolle toft, unmittelbar bem Reiche beS SSofen entgegen $u wirfen,

waS beim SKaucfywerf fajt gan$ ft'cfyer iji.

SBenigfrenS muffen wir bei ber S5ejiimmung ber Reinigungsmittel (j. S3.

2Cfdr)c üon ber rotten Auf)) eine geheime, in ber Statur ber angewenbeten

<5ffen$en liegenbe SBirlfamfeit jur SSertreibung beS SSofen »orauöfefcen, wenn

anberS eS un^ureidjenb iji, einen willfürliefen AuSbrucf, rein werben ju wol=

len, barin ju ft'nben. 83on biefen Mitteln beS ßeremoniatgefefceS, baS fpäter

am ©inai fo weit auSgebilbet würbe, ft'nben wir in ben Seiten ber $)atriar;

efyen nur baS £>pfer unb (feit Abraham) bie S3efci)neibung.

S> p f
' e ' tl

2)aS £)pfer war anfangs ein auf ©ott gerichtetes ©eniefen ber Statur ge-

wefen; feitbem ber ©enufj ber Statur ben Sßenfcfyen üon ©ott weggerid)tet

\)oXU, mufte eS ttorfyerrfdjenb ein auf ©ott gerichtetes Grntfagen femt; un=

tergeorbneter SGBeife fam baS ©eniepen jeboer) aud) noer; »or, inbem nicfyt

Alles am SKenfcfyen oerfcljrt war.

S5ei bem erften 33eifptel oon opfern außerhalb beS ^5arabiefeS fefjen

wir blutige unb unblutige £)arbringungen vereinigt, inbem Abel Qrrjeugniffc

feiner £eerbe, «ftain feines AcfcrS auf ben Altar legte. S3on einer förmlichen

Snfiitution beS Opfers ift jwar fyter ntc^t bie Stebe, fte muj? aber wrauS;
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gefegt werben unb wenigen» ijt in ber 2lnnal)me be$ einen £)pfer§, falls

e6 wirfltd) nur menfcr;{id)er SSerfucr) gewefen wäre, eine göttliche 2lcceptation

biefer Zeremonie überhaupt, enthalten. (Sine befonbete SBeifye ber £)pferer

fdjeint in jenem Seitalter ntcfyt gebrauchter; gewefen ju fenn; bie ,£au3t>äter

unb unter tt>rcr Autorität bie (Srftgeborenen ,
jebod) nidjt auSfdjtteßlicr;, waren

bie geborenen ^riejter eines? J£>aufe3; weit fte in üieter 33e$ief)ung für bie

©ünben ber Untergebenen verantwortlich, waren (— ber (Srfrgeborne t>or aller

ßreatur ijt bafjer aud? ber eroige 9)riefter). 2luf biefe SSBeife war bie ©e=

burt bie SQ3etr)e jur S3errtd)tung bicfeS %mte$,

9cur ßinen 9)rieftcr ffnben wir, ber unmittelbar von ©Ott berufen ift,

$Md)ifeber\ *) Ueber befonbere £>rbnung be§ 3)riejlertl)umS in jener Seit

fjaben wir feine DZacfyrtctjten, nur bei üftbe ft'nben wir bie 2lu§fd)eibung ber

unreinen Spiere vom £>pfermaterial bereite angewenbet unb wir muffen hier-

über eine Offenbarung von ©ott t>orau3fefcen.

Üftur einmal treffen wir in ber ©efcbicfyte 2lbraf)am§ eine befttmmte gött=

licfye 2lnorbnung über bcn £Rint6 ,
jebocr; nur für einen einzelnen gall, unb

wal>rfcbeinlid) bloß in einer SSift'on. (©enefl 15.) dm anbereS Heilmittel

ber patriordr;alifd?cn Religion ijt bie

23efc!)neibung.**)

§.9.

21(6 2lbraf)am 99 Safyre alt war, erfcbjen ü)m ©ott (in £ebron) unb

fünbigte ifym an, er wolle einen 25 unb mit Umt machen, 2lbraf?am muffe

bie S3efrf)neibung annehmen, ©ott aber wolle ftd) gleicfyfam verpflichten, ifjm

*) SBcniaJenS nad) ber lleberfefcuna, : Unb er mar rpriejrer burd) @l (5(jon. £a|?

ber bei(. 'JJauluö barauf bjnrocijr, 9Jt. fei; ofyne SSater, ofjite SDlutter, oljne

(Stammbaum, ert>dlt tiefere SBebeutung, wenn ei fieb, nicfyt auf ein Gufä'Uia.e4)

2tuflb(eiben ber a,enca(oa,tfd)en 9iotijen in ber@enefi$, fontern auf benUmftanb

griinbet, bajj er burd) göttliche ©enbung, nidjt burd) ©eburt ju ber

SBtirbe fam.

**) Sa« 2(euf?crlid)e ber Zeremonie tr>irb wn bcn 9cabbincn fo befdjrt'cben: Circum-

cisor imponit raentulae bacillum et praeputium quantum potest super illum cx-

tendit, deindc /oreipe partem ejus preclicndit et novacula praeeidit. Deinde

duobus pollicis migiiibus praeputium arripit et devolvit, donec glans tota de-

nudetur; quo facto sanguinem exsugit, donec advenerit sanguis e remotioribus

corporis partibus, vulnerique eniplastrum imponit. Qui simplicitcr praeputium

praeeidit, non vero etiam devolvit, est, quasi non circumeidisset. Otho, Iexic.

rabb. phil. 1675. p. 114.
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$a#rei4>e Stadbfommenfcfyaft, baS 2anb Kanaan unb ben (Segen aller föotfcc

$u fdjenfen. 3um Setzen; befj [oll er einen neuen Wamm — %bxat)am flatt

Ebram— führen. (@enef. 17.) 3m üierten ©cfd)led)t »pn 2Cbrat)am ftnben

wir bie 33efd)ncibung in ber gomilie SafobS al§ unerläßliche tfuSjeidmung

ber Sfraeliten. (©enef. 34.) 2)ie Suben, welche 50?ofeS au§2£egtwten führte,

waren befcfmitten. (S^fue 5, 5.) £ro£ aller SSerwtlberung war alfo tiefet:

©ebraud) nicfyt untergegangen» £>al)er ba§ mofaifcfye ©efefc nid?t genötbigt

ift, benfelben mit befonberm 9ca;l)brucf emjufc^drfen* Sm £emt 12, 3. wirb

tnbef, wenn gleid) nur gelegentlich, ein göttlicher 25efer)l hierüber erteilt.

Snbirecte ijl fie geboten, inbem e3 (Erob. 12, 44.) fyetßt, baß ein «Knecht

bcfdjnitten werben muffe, wenn er am ?>afd)a 2lntf)eil fyabm foll; bcnn

fein (Arel) Unbefcfynittenet bürfe ba§ £)fierlamm berühren. 2>aS

wunberbare Sretgntf mit SttofeS, i>tn ©ott auf bem SBeg narfj 2fegt>pten

erwürgen will, aber wieber frei la$t, fobalb fein Heiner ©ofyn befcfmitten

Wt i^igt, fo rätfjfetyaft wfy bie Er^lung ijl, (@rob* 4» 24 f.) boefy, baf

auf biefe Zeremonie ber J)6d)fte SCBertl) gelegt wirb.

©effen ungeachtet würben bie in ber SBüjfe gebornen Sfraeliten feit bem

2lu§juge nid;t befcfynitten. (Sofue 5, 5.) @ie waren auf ber Steife unb in

tiefem galle lann nad) iübifcfyer ©efefceSinterpretation biefe religiofe £anblung

üerfcfyoben werben. Snbem ©ott wäfyrenb be§ 3uge§ burefy bie SBüfie fort=

wäfyrenb 2(nfeinbungen ber nomabiftrenben SSolfer julie^l, fo bifpenfirte er fte

oon ber rechtzeitigen SM^ieljung ber S5unbe§oorfd)rift, benn wäljrenb ber

erften Sage naefy ber £)peratton füllen bie Scanner heftigen ©cfymerj unb

waren $u einer SSertfyetbigung unfähig» (@o bie ©icbemiten ©enef. 34.)

£)a§ beharrliche gort^en wdljrenb ber 40 S'afyre war ein l)inreid)enbe§

Seiten für biefe Sfraeliten, ba$ fte ©ott angeboren, unb ba£ ßanb ber

SSer^eifiung in SBeft'fj nehmen wollen. Snbem bei ber ©infefeung biefeS

©acramenteS ber 33efifc be§ ßanbeS t>err)etfen würbe, ift e§ ganj angemeffen

bei ber SBeftfcnafyme felbfi eine große Erneuerung *) be§ «SacramenteS oorjus

nehmen, totö nur moglid) war, wenn e§ eine Seit lang war unterlaffen

worben. ©päter wirb feiten mefyr oon SSofljieljung einer SSorfc^rift ge*

fprocfyen, oljne beren Erfüllung gar lein 3ubentl)um ffatt gefunben fyatte,

welche ftd) alfo ganj »on felbjl »erjlef)t. SBelcfyer SBertl) auf fte gelegt würbe,

*) Daher ber 23efef)I att Sofue, er foU bie Ätnber Sfraelfi »ieberum, jum jt»et*

tenmal befdjneiben. 3of. 5^2.
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fe^en wir barauS, baß bie Benennung »Unbefcfynittener« als ärgfleS (Schimpf«

wort galt. @o wirb ©imfon üon feinen Altern bitter getabelt, baß er ein

SBeib au§ ben ^Üiftern , ben uttbefdmittenen ner)me (Riebt. 14, 30 (83crgl.

15, 18). £>at>ib empftnbet eS befonberS ferner, baß bie Äriegerreifyen ©otteS

uon einem » Unbefangenen« befcfyimpft werben. (1. @am. 17, 26).

©pätcr muß bie SScfcfyneibung fd;on belegen burcfyauS beobachtet wor*

im fct>n, weit ^>afcr;a gefeiert würbe, an welchem fein tfret Streit nehmen

burfte (@rab. 12, 4S). 2£IS gegen baS (5nbe beS alten SEeftamenteS 2(ntto=

4)uö @pipb«neS ben ^lan gefaßt fyattc, alle Religionen in feinem Reiche ju

üerbrängen, welche ft'cb nidt>t wollten mit ber SSercbrung beS 3euS jOtympiuS

oerfc^metjen laffen, erfuhr ber ©ebraud) ber SSefdmeibung eine tprannifcfye

Beeinträchtigung. Snbem in ber Befdmeibung baS Seiten jenes S3unbeS

erfannt werben mußte, wetdjer bie S3erebrung aller ©otter auSfd)toß, fo fefete

man SEobeSftrafe auf bie SSoll^ie^ung berfelben. £ie graufame Sßerorbnung

würbe aucfy ausgeführt; nidjt nur bie SBefdmeiber würben umgebracht, fon*

bern aud) bie Mütter, welche an tr)ren jtinbern baS abrabamifcbe ©ebot

»otogen, würben getöbtet unb bie Äinber an ir)ren Ralfen aufgehängt, (1*

Sflaccab. l, 61
ff. t>gl. 2. Wate. 6. 10). £)aber auef) oiele Sfraeltten biefen

RituS aus gurcfyt unterließen, bis SÖfattbatiaS mit gewaffneter £anb foldje §3er=>

fäumniß nacr)r)olte (1. Sflaccab. 2, 46).

SHejenigen Suben, welche bie S5efcr)ncibung burcr; eine fcfymerj-bafte £)pe*

ration unfenntltct) ju machen fugten, um befonberS in ©pmnaften nnb 83<U

bern ftcr; als ©riechen $u geriren, fielen ber äußerften SBeracfytung anbeim.*)

2)ie J^od)acbtung gegen bie SSefcbneibung ftel;t man (in ber 3cit Grifft tot»

nigflenS) fd)on barauS, baß fte felbjt am ©abbat üorgenommen würbe, wie

ßbrijIuS Soty. 7, 22. ben ^)b«nfdern oorwirft, (1. ßigbtfoot $-. b. R.) aum

3)l;eit auefy barauS, baß ber ^eilige Paulus S3efdjneibung gerabe$u als 2Cu8=

brutf ber mofaifcfyen Religion nimmt. 2)ie Rabbinen wiffen nidjt genug t>on

ber «Kraft ber 33efd)neibung ju fagen, baß fte baS (Siegel beS allmächtigen

©otteS fep, baß &atan unb bie fünftem ©eiffer oor berfelben erfcfyrecfen , u. bergl.

*) SSoit biefer Operation frricfyt fcer ^etC <Pau(u$ I. <2or. 7, 18. w ixi<txaa$a>.

Qrpipfyaniufl madjt tacon folgende 93efd)reibung : (de mensurae ponder. ed. Ba-

eil fol. 611. 1.) A circumeisione* praeputiati fiunt arte quadum medica per

instrumentum attractorium, infernam menibri cuticulam attrabi sinentes, sutu-

ratnque admittentes et glutinatoriis circumdatis praeputium rursus superin-

dueunt. Haue autem tiaditionem diabolici inventi Esau fratrem Jacob reperiss«

ajunt ad abnegationem dei. ®. Euxtorf lex, chald. s. v. maschach.
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§. io.

ES fragt ft'd), waS ein fo fjodjgcljaltener ©ebraucb für einen ©runb unb

für eine SBebeutung fydbe. ©anj unhaltbar ift bie Erfldrung berjenigen,

welche barin eine bloß bidtetifcbe 59?aa£regel finben, inbem bie Entfernung

ber SSortjaut mancbe jtranffyeitcn beS ©liebeS verf)inbere. (Sollten bie Suben

unter 2£ntiocbuS ftcr; um einer folgen ©idtSoorftcbt willen fyaben hinrichten

laffen?

£>aS fpdtere 3ubentf)um t|? fo weit üon einer folgen 2lnftd)t entfernt,

bafj Reiben, bie ftcr; auS Siücfftcbten auf ©efunbrjeit wollten jener Operation

unterwerfen, t-on Suben gar nicfyt burften befdjnitten werben. (Otho Lex.

Rabb.. 1675. <S. 115.) »2lber bieß fpdtere Subentfyum, ja auch fcbon bie

(Synagoge jur ßeit ber 9)caccabder fyat ben (Sinn biefer Zeremonie rttdjt mef)r

tterjfonben !
(< ©egen biefen Einwurf tonnte uns fdjon binldnglicb bie Erwd=

gung fiebern, baj? biejenige S5cbeutung, über beren SSerluft bie (Smtagoge

beS jweiten SempelS angesagt wirb, fo oberfldcbjicb unb fyanbgreiflich tjr,

baf eS unbegreiflich fcfyeint, wie ffe, wofern ft'c irgenb einmal ba war,

üertoren gefyen fonnte. j>2lbcr wirb weiter fortgefahren, ber ©efefcgeber i)at

nur fürs 33olf foldje religiofe ^Begriffe angebracht, um befto fieserer feinen

mebi^inifc^en ßweef ju erreichen.« Eine eigentümliche Teilung in Efote=

rifcfyeS unb EroterifcbeS. Eroterifcfa erfahren bie Uneingeweihten, bie S5efcbnet=

bung fet) eine ^eilige, ja bie beiligfie SJeltgionSfyanbfung ; bie aber in baS fo

ef)rwürbig fdjon in ber 8Sort)alle vorbereitete innere ©emacb ber efoterifeben

ßefyre einbringen, erfahren, bie Zeremonie fen eine ebirurgifebe, propfwlaftifcfye

2lnorbnung fyierarebifeber (Sanitdt3pou>i. Sajj 9)?ofeS in »ollem Ernfie ber

S5efd)neibung eine t>or>e, religiofe 83cbeutung beilegte, gel)t auS ber 9cacr;ricbt

fyerttor, bie er üon beren Einfefcung bei 2lbraf)am giebt unb mcfyr noeb aus

ber oben berührten Er^lung t>on ber brol;enben ©efal;r, welche ©Ott über

Um üerfydngt, weil er biefen SKituS eine Seit lang an einem feiner <S6rme »erfebob.

§> 11.

£)ie S5efd)neibung ift baS von ©ott angeorbnete unb alfo angenommene

(aeeeptirte), vom Sftenfcben aber mit eigener Aufopferung vollbrachte äußere

3eid)en ber Einwilligung in bie göttliche Vorbereitung auf bie 5J?enfd)Wcr=

bung beS ewigen SSBorteS.

Unferer Butter Eüa würbe üerfyeißen, baf tf>r (Same ber (Solange ben

ßopf jertreten werbe. ES würbe eine Aufhebung ber folgen jenes SfatyeS



13

wrbeifen, ben ber £>xad)t am 33aum bcr (Srfenntnij? gegeben fyattt. SBir

wiffen, baß tiefe tfufbebung lange nidjt eintrat SßaS follte mit bem S^en-

fd)en in ber 3wifd)enjeit werben? 2Bol)l war ber ©c&merj ber ©eburt eine

Zxt S3unbe§$eicben, weil fotet ber Genfer;, ben bie £ujr irre geführt fyattt, beim

Eintritte in'§ Safepn ft'd) als einen burd) ©djmerjen erfauften unb ju er;

faufenben befannte; aber ba$ lonnte leid)t aß pur natürlid; betrachtet werben,

SSenn ba§ Erbarmen ©otteS aud) für biefe SD?enfd)en forgte, formte e§

nur babureb gefebeben, baß fte ftd> bereit erwarten, an ©otte6 3?atbfcbluf* jur

2lufbcbung be3 SSofen ft'dt) ju ergeben unb mit if)m ju wirfen, r>orau§gefe£r,

baß ©ort biefe ©rflärung annahm, ©ott batte jene 2(ufbebung burd) ftxutyt

menfd)licber Beugung ferbetßcm 2)er Genfer) fonnte uortäuft'g, an ba§

9)rotet>angelium ft'cb baltenb, burd) nid)t§ ftärfer feine einfd)ließlicbe Ergebung

in ben (frloferwillen ©otte§ unb feine inbegriffliebe Unterwerfung unter bie

folgen ber Sittenfcbwerbung, bezeugen unb batte bei md)t§ foldje 3uücrftd)t

göttlicber 2lcceptation, al$ bei einer auf jene Unoerbeißung gerid)teten SSi-

wabrung unb Pflege ber ©eneration.*) dt f)atte t>om 83aum ber ©rfenntniß

genoffen, nun follte er in Suft unb ©cbmer$ erlennen (Adam cognovit Evam,)

unb fo follte au3 bem S3aum ber (Srfenntniß ber Saum be§ SebenS erwacb-

fen. £)a3 war jefct fein tief gefallenes 9)arabie§, au§ weldjem burefy 25es

waljrung unb Pflege bie $xud)t be3 £ebcn$ gewonnen werben follte. £)ie

Pflege unb ffiewabrung war ferner; benn feitbem bie (Stammeltern gefüllt

baben, baß fte naeft fepen, fyattt ffdt> faft alles ©ift ber SSegierlicbfeit in

ben .Kräften ber gortpflanjung gefammeft. <5tatt eine ©ebnfuebt nacb @r=

lofung ju beurfunben, bäuften fie bie <3d)ulb. SBenn fte ftd) felbft über^

laffen waren, fo wudjerte ber 33aum ber drfenntniß in witber 2fu6artung

fort unb crjficfte bie Hoffnung. (56 mußte alfo auf bie Quelle ber ßuft ein

(Siegel be3 ©cbmer$en6 mit einer Söejiebung auf fünftige (Srlofung gebrücft

werben; biefe würbe bei ber (Sinfe^ung bcS (SacramentS auSbrücflicb üon

©ott beworgebobem

1) Sn wie ferne eS eine fd>merjltdr>e Operation gerabe an bem ©liebe for?

bert, weldjeS bie ©eneration vermittelt unb jugleid) am mcijren ber ©ewalt

ber unorbentlicben SBegierlicbfeit unterworfen ijr, \\\ e§ ein blutiges £)pfer

für bie Pflege unb S3ewad;ung ber Beugung, ein factifcl)e§ 33erfpred)en,

K
) Flavius Josephus gibt a(S boppdre ^auptbcfdjd'ftigumj ber Suben merfroürbiger

9Bnfean: ixciXiOra de jra'yrwv .regt .rai3oTQ(xpi'av (piloxulovvTsg x«t t6 (pvkär-

mv rovg vöttovg. Contra Ap. I, §. 12.
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biefelbe gotteSfürcbtig ju bmatytn unb ju Pflegen, juglcid) ober auefy eine

mit ©elbfbpfer unterste S3itte um ^inwegnabmej ber menfeblicben UnöoU*

fommenf)eit in biefer £inftd)t.

2) Sn wieferne bie SBefcbneibung auSbrücflicr) Seiten be§ SBunbeS unb

fiSunb felbfi genannt wirb, ift ftc nidjt nur eine factifdje Erinnerung beS

SMenfdjen an ben einen ©Ott unb feine Offenbarung unb ©otte§ an feine

SBerbeifjung, fonbem üorjüglicb. eine tyat\ää)l\fyi S3ejeugung ber Erwartung

jene§ ©amen 3, ber ber ©dränge ben .Sopf vertreten folle.

3) Sn wieferne enblid) bief Seichen üon ©ott angeorbnet unb aeeeptirt

war, würbe e§ jum ©acramente, e§ wtrlte einen ©egen, wenigj!en§ ben

einer wefenfyaften, factifdjen tfufnalnne in bie Hoffnung an bie fünftige Er;

Iofung, bie tnSbefonbere bie ©ünben ber fleifcfylicfyen Sujl burd) blutigen

©d)merj füfmen follte,

§. 12.

2)ie Urfprünglicbfcit ber SSefdmetbung bei ben Hebräern berreffenb, fo

berichtet £erobot (2. 104.), fte ft'nbe ft'di bei ben 2feg«ptiern, ^(jonijiern, MoU

cfyern, ©nrem in $Paläftina unb bei ben Arabern. £>ie Äoldjier erhielten fte

au§ 2£egnpten; ob bie 2£etbiopier fte früber gehabt fyaben, ober bie 2tegoptier,

entfdjeibet £erobet nid)t; ofyne -Sweifel aber ij! fte au§ tfegppten borten ge*

fommen, ba wir bei benSnbiern, auf bie wir boefy ein fo altes über 2CctI>to-

pien her mitgeteiltes ^erfommen, jurücffüfjren müßten, feine ©pur baoon

ft'nben. £)afj bie Araber fte jur Seit £erobot§ fyaben, wunbert un§ nicht,

i>a 3§mael befdjnitten würbe. SMe tytyontyex, ober Eanaanitcr Ratten fte

3ur Seit SafobS (©enef. 35.) unb jur Seit £)at>ib§ noch, nid)t. *)

Unter ben ©nrern üerjfebt .^erobot bie Hebräer felbjt, wie ber Sufafc

»in $Paläjtfna
Ä

be$eid)net. £>ie #egt)ptier, welche alfo einzig noch, übrig bleiben,

befebnitten iljre jtinber erjl im oierjebnten 5al)re (St. Ambros. de Abrahamo

c. XII.), roie bie SsSmaeliten; nur bei Un ^Priejtem war e$ SSorfcbrift

(Jablonsky, prolegomena jum 9)antbeon ©.13 ff.). SBarum follten bie

2Cegnptier biefen ©ebraud) niebt (btn fo gut ben Hebräern abgelernt fyaben,

wie er t>on itmen auf anbere SSolfer überging?**)

*) Et percussit (David) ex Philistliiim ducentos viros et attulit eorum praeputia

et annumeravit ea regi ut esset gener ejus. 1. Reg. 18, 27.

**) SWerbing« betft c*3of. 5, 9., bie ©djmad) 9£egpptenö fcp »on benSufcen

genommen, tnbem jie befdjnitten »erben; aber biefer 2Jn$brncf fast nidjt noty*
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SBenn ober aucb, wa§ unerwiefen ift, bie SBefcfynetbung t>or llbxafyam

bei ben 2legt)ptiern gewefen wäre, fo wäre fie bei ben Hebräern boeb in bem

(Sinne, ber tyr geiffigeS SSefen ausmacht, originell» Sftocfy Sftiemanb |*c

e§ aud) nur verfugt, ju jeigen, baß bie beibnifcbeSefcbneibung Seiten eines

SBunbeS mit ©Ott unb eines folgen SSunbeS gewefen feo.

§. 13.

£)ie nähere SSefHmmungen über ba§ Ritual biefe$ ©acramenreS im alten

S3unbe gibt bie 33ibet niebt; bie Srabition aber, welcbe notbwenbig mit bem

SSewußtfepn ber altberfommlicben Uebung neben bem biblifeben SBorte b^Kef,

bat itn§ mandje niebt unwichtige 83orfd)riften hierüber aufbebalten.

1) SDBenn fidt) ein febon befebnittener J^eibe jum Subentl)um wenbet, fo

wirb boeb, um ba§ SSlut be3 33unbe§ oon ibm $u bringen, an ber ©teile

ber S5efd>neibung eine SBunbe gemacht.

2) 9Zur bie wegen eingetretener ^jinberniffe über i>tn achten Sag nad)

ber ©eburt oerfebobene SSefcbneibung weicht bem <&abbatf)i wenn aber ber

act)tc Sag feit ber ©eburt obne £inberung mit bem ©abbatf) jufammenfdllt,

fo wirb ber 9?itu§ üorgenommen. (Talmud, Schabbath fol. 128. 6. <5.

ßigbtfoot ju Soan. VII, 22.)

3) (Ein fron!er Änabe ober Q3rofeh;t wirb niebt befebnitten , bis er gene§t.

4) Seber fann befebneiben, (praeputiatus, servus, parvulus) aueb

eine grau, jeboeb nur wenn fein Wlann $u b<*ben ift; eine 4?eibe barf eS

niebt, ieboeb ijt bie SBefdmeibung oon ibm nid)t ungültig. — Stic ndm-

lieben S5eftimmungen , wie
%
bei ber Saufe.—

5) £ie üerfebiebenen ©egenfprücbe unb geßlid)feiten ber beutigen bei

biefem We haben ft'd) gewiß erfr nad) 9flofe§ gebilbet; boeb laßt fieb niebt

zweifeln, baß ba$ ÜÄetjle baoon in ber 3eit beö ^weiten Sempete ft'cb febon

fefjgefefct \)at.

roenbig, fca§ i&r poriger 3ujtanb ber UnbefdjnittenlKit in ben Sfugen ber

Slcgpptier fdjmd'Wicb geroefen fe», fonbern ei fann bamit gerabe baS ©egenrfyeil

gffagt fepri: bai, ttMS an ben tyegpptern fo fd)md'fy(id) fep, fep nun pon ibnen

genommen; ganj einfach aber erffärt fieb, ber 2Iu«brucf burd) ben Umfranb, baji

bie Sfraeliten bei ber aSoüjieljung biefer 35efd)tieibung »omSanbeSSefifc nehmen,

©o lange bai nid)t gefdjeben roar, lag ber £ol)n ber früheren 3roing()erren

auf 3frael; bie Maronen fonnten ld'|terlid) behaupten, ber neue £err unb
Äönig, ben fie am@inai errodl)(t, »erforge fie nicht fo gut, wie bie ägpptifdjen

Äbmge ei getban gaben. SSergl. 9?r. 16, 14.
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2Me 2ÜI§tt>äfylung ettteS ^)ati)en, — baal berith (dominus foederis),

ober Sandak genannt, — gehört §u ben roicfytigften 33orbereitungen auf feie

Zeremonie, welcher jefm Sfracliten beiwohnen follen. 2Cuf bem <5d)Oo£ be$

Sandak ober färben, ber oerf<$iebene SRefponforien fpreeben mufj, getjt bic

$anblung »or. £>ie ®tUtt ftnb jum Stjeil trabitionelle 3eugnif[e für bie

Sftcfytigfeit ber eben gegebenen Deutung ber 83efcf)neibung. SBenn ba§ Äinb

an ber (Synagoge anfommt, begvüpt man e$ mit ben Sßorten: Benedictus

qui venit.« *)

§. 14.

c. £)ie GrrlofungS Hoffnung.

£)ie SBefcfmeibung für ftdj war eine fortroäbrenbe Appellation an eine

fünftige ©rlöfung, unb cbenfo bie £)pfer, ha niemalö ba$ SSlut ber 356c?c

eine ©ünbe tilgen fonnte (£ebr. 9, 12.) Sie Patriarchen Ratten aber aucl)

bejHmmte, formelle Anfünbigungen unb ^rfenntniffe einer fommenben Jg>ülfc

gegen ba§ 33öfe unb feine folgen, Groa t)at üielleicbt geglaubt, in «Kain

ben oerfyeifenen ÜRefftaS ju gebären, ha fte fpracb: »einen SSlann fyabi icf)

v>on ©Ott ber geboren/ tfbrabam \jat nad) bem tfuSfprud) ßb r iffi wtt freu=

biger ©ebnfucfyt auf bie Munft be3 (Srlöferö geflaut: er faf) fte unb freute

fiel), (Soan. 8, 56.) Safob fpracfy beim (Scheiben oon biefem ßeben in

tiefer 9tül)rung bie 3Bal)rnel)mungen feiner propt>etifct>en (Srfenntnifj au§

*) dfyi ti »on Sßeibern bis an bie £f)üre ber ©pnagoge getragen r»irb, f>at fta)

bort ber @e»attermann auf einen ©tublniebergelaffen, unb bic anbernSubenfyaben

jlcb, um if>n gefreut, »hierauf fommen einige Subenfnaben, unter welchen ber

erfre eine grofje Sacfel, nebfr jroölf f(einen 2Bad)6(id)tern, nad) ber 3al)l ber

jroölf (Stämme 3fraelS, üoranträgt. hinter biefem ge()t einer mit einem jroöff--

ecfigteu 33ea)er »oll 2Bcin, worüber ber SSorjinger ben gerob()nlid)en 9Sor- unb

Oiacbjegen fprietyt. Darauf @iner mit bem Sefctjneibungämeffer. 3l?m folgt ein

Slnberer mit ttm ^)ulüer, roeldjcS naa) pollbradjtem ©djnitt Hm Äinbe auf

bie 2Bunbegefheut roirb. Griti 2lnberer tragt ben Sinnen, mit roeld)em tai @lieb

»erbunben roirb. Darauf roirb ein 93ea)er »oll SSBein getragen, aui roetdjem ber

SBefdmeiber einen SOJuub »oll nimmt, wenn er tat 33lut mit bem Wunbe aub

faugt, unb folcbeS nact)I>er entroeber auf bie @rbe, ober in eine ©ctjüffel mit

©anb auäfpucft. 2hif biefen folgt einer mit einer ©cbüfiel »oll ©anb, in roel=

cb,en bie SSorbaut geroorfen roirb. (Jnblid) fommt einer mit einer ©djüffel »oll

Sei, in roeldjcr feine reine SBaiimroolle liegt, bie man auf bie 5Bunbe be$ be-

fdjnittenen Äinbeä legt, ©ie »ergeffen aud) nicb,t, ©eroürje unb ftä'rfenbe

©adjen mit berbei ju fdjaffen, bamit fte foldje im Sali ber 9?oth, b,aben, roenn

etwa bem ^atbjm unöerfe^enö eine ©ctjroad^eit $ujto§en foüte.« Sobenfdja^ IV.

©eite 62.



17

(©enef. 49.) unb üerweilte mit befonberm Grrnjle bei bem Stamme Suba,

au§ bcm ber ©djifofy, auf welken bic SSolfer barren, fommen foHe.

§. 15.

©a§ ,£>eibentbum als Uebcrgang jur Religion ber (Synagoge,

©o auSgerüjfet foflten bie Patriarchen nun ftd) aucr) bemühen, auf Un
Krümmern be§ $arabiefc3 mit Krümmern ber parabieft'fcben SMenfcbenfraft

ben Äeim eine§ neuen unb fybtyxn ^arabiefeS burdb fefre Jpoffnung unb fräfc

tigeSSlugenbbemüben jubutenunb ju pflegen. Quten follten fte it>n unb tfyren

3ufammenbang mit ber bamit uerbunbenen Hoffnung babureb, baß fte bie &mnt=

nifj be§ lebenbigen, wabren ©otteS feftbielten unb jwar aß etne§ ©otteS

ber SSdter b. b» int ^tftorifd;eu (entfprecbenb bem apojlolifcben (5bar«Etet

ber d)rt|t(icben Religion) SSerbanb mit ben^baten ber Offenbarung, (Segnung

unb S3erbeifjung üom Anfang i)tx. £)iefe ^Pfltcbt überlieferten fte an bie

9?acbFommen, weldje ben wal;ren ©ott nur al§ einen ©ott ber S3dter, einen

©ott tfbrabamä, SfaaB unb SatobS t>on üorgeblicben ©ottern unterfebeiben

fonnten. £)er Ueberrefr be§ üerlorncn unb ber .Keim eines fünftigen $ara=

biefeS forbertc üor allem eine 2Cu§fcbliefjung alles ©ofcenbienjleS. £te

wiebtigfte ©eite be§ mofaifdjen ©efefceä war eine s])oIemtf gegen ba$ Reibens

tbum. 2(ber nicfyt nur, um bie rechte £ebre, um itenntnif? üon ©ott unb ba*

mit ben ©runb aller ©ittlidjfeit unb aller Hoffnung auf fünftigeS £eii ju

beroabren, mufften bie .ftinber ber (Synagoge gegen ba§ #eibentbum roacben,

fonbern aueb befjwegen, weil bie ^>eit>nircf>en; ©yjteme $u ^flanjfcbuten

ber (Sittenloft'gfeit unb namentlich ber Unfeufd)beit geworben waren, welche

fo bireft bem gunbament be§ alten 33unbe3 entgegenwirfen mußte. 2Ba§

fonft ber üerberbten Statur gegenüber einzeln unb in ber §orm ber SSer«

fudjung ju befdmpfen war, mußte im^eibentbum al§ ein mdd)tige§ (Spjfem

unb al§ vorgebliche Religion bejtritten unb auSgefcbloffen werben. £>ie irri*

gen Religionen waren, weil t>erfebrte£ SBiffen immer üerfebrteä %t)\m jut

Solgebat, unbbiefeS, rücfwirfenb ben Srrtbum immer böber jleigert, bleibenbe

Entfalten jus principieHen SSertbcibtgung, S5efcb6nigung unb gortpflanjung

beS SSofen. 2)ie 5Dcad)t ber SSerfucbung, bie bort im^)arabtefe al§ (Solange

gelocft batte, fam jefet balb al$ SKacbt be§ bdmonifd;en <Scbrecfen3, balb al§

2eben§genufj, balb aß jrolje ©atanöafcefe. 2>a3 fianb, in welcbe§ bie

Sfraeliten ju Rieben Ratten, war umgeben unb angefüllt mit ber gefdbrlicbficn

2Crt folgen £«tbentbumS. 2)er mefopotamifcr;e ©ofeenbienjl $attt ben ©tamm*
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vakt ber £ebrder nacfy itanaan getrieben, unb weil er gefyorfam toor bcic

bortigen ©efafyr ber Abgötterei geflogen war, foflte er ba§ 8anb ber freoeU

fyaftefien ©ofccnbiener jum ßofyn, aber barmt aud) (in feinen (fnfeln) bie

Aufgabe erhalten, fte mit Anjlrengung ju befdmpfen, unb ifyren 3rrtl)iim

5U überwinben. Auf foldje SBeife l;atte ftd) burcfy SSerdnberung ber alten

©erlange aud) bie $flid)t be§ »JpütenS«, be§ »SBadjenä« üerdnbert. £5a§9)o=

fttwe ift $war alter, al$ ba§ Sftegatfoe; aber bie Offenbarung ©otte§ in ber

gorm ber mofaiföcn ©efe^gebung ij! eben fo gut jünger, als bie irrigen

«Spjreme ber benadjbartcn £eibenuötfer, wie bie formellen ®lauben§be?rete

ber Äircfye gcro6l)nlicb jünger ftnb, als bie il;nen wiberfprecfyenbcn ^dreftem

£>ie mofaifcfyc ©efefcgebung unb \>a$ ganje religiofe geben unb Ueben ber

Sfraeliten fann nur begriffen werben, wenn eine itenntniß jener fyeibnifdjen

@utte t-orau§gel;t, gegen welche fid; IcfctcreS müfyfam genug oljne Unterlaß

wehren mußte.

2)a§ canaonitifd)e unb mefopotamifcfje ^eibentfjum.

SSaal unb Aftatte.

§. 16.

Der @uttu§ be» SSaal unb ber Ajlarte, welcher im SJcligionSfnjleme ber

canaanitifdjen SSolfcr, unb auefy, wenn gleid) unter anbern Benennungen, im

babptonifcfyen ©öfccnbtenfte, obenan ftel)t, tragt bie Äenn^eidjen einer bualijfifdjen

SBeltanfcljauung an fiel?. S3aat iß ndmlict) ber inbifdje <Swa ; feine ©attin Aftarte

ober 33aaltiS (5Jh)titta), ift bie inbifcfye 9?aturgcttin 9>arwati, wie au3 meu-

tern Umfidnben erhellt.*) S5aal, (£err, ©emat;l), ifl Ueberfefcung be3 inbi«

*) <5ine Serüfjrung ber SSabpIonier mit fcen Snbieru anjunefymen, $at or>neJ>m feine

©ctjroicricjfeit unb ift im ^ariTämuS, ber fiefj fpä'ter in SBabpfoit fejtfefcte, fcureb, ein

beflimmteö SScifpiel »ermittelt; fcfe (üanaaniter aber roobnten in früf>e(ter 3*«t

naü) |)erobot unb äSerofuS am perfifäcn unb arabifdjen Sföeerbuftn. ©er
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fcr)en 9t*ten9 bicfeö ©otte§ Sfa. *) 5Beiber (Spmbol tjt ber ^atUiS. Dtit

bciben ft'nb (Sonne unb Sttonb, (Saturn unb geuer in engjfer SSe^te^uncj. 33eibe

ft'nb fowofyt ©ottcr ber Beugung, als aud) ber Störung. £>er @ult oon

beiben ift öon SWenfdjenopfern unb Unjucfyt begleitet. S3eibe ft'nt» #6ben;

©ötter. 3m (Suite üon beiben jeigt ftd) Sftatur, ©Otters unb Sföenfd/enbereid)

auf gleiche %xt »erfdjmofjen. <Sinb ft'e felbft ibentifd), fo liegt bie Sbentitdt

il;rer ©attinnen, 2Cfrarte (SJtylitta) unb *Pavwati üon felbjt natje. 2>icfe jeigt

ftd) aber nod) inSbefonbere babureb, baf? beibe ^»rtnctp ber ©eburt unb S3er=

wefung ft'nb, unb auf gleiche bacd;antifcbe SBeife ücrer)rt werben, ©ine (Stelle

bei 9)lautu§, welche ba3 SSefen ber 2lj!arte auSfübrlicfyer bejeic^net, fönnte,

in$ Snbifdje übertragen, ol;ne 2lnftanb auglcicr; als treue 25arjMung ber

grofjen 9?aturmad;t ^arwati ober £>urga gelten: **)

Diva Astarte, hominum deorumque vis, vita, salus rursus eadem
quae est

Pernicies, mors, interitus, mare, tellus coelum, sidera.

SBenn e§ wegen biefer unb mehrerer anberer übereinfiimmenber Momente

burcbauS niebt voreilig ift, beice ©otterpaare für bie nämlirfjen ju galten,

(womit aber eine lanbeSgemäße 2(bweid)ung im (5injelnen, minber äöefent-

(idr)en nicfyt in 2t'brebe gebellt wirb), fo wenben wir un£, um bie mptfyolo;

gifebe SSebeutung oon S3aal unb feiner ©attin ju uerfteben, an<Swa, beffm

SSebeutung in Snbien buref; uralten £)ienft tljeilS in ben S3ilberwerfen, ttyeilS

©ieafult ift ber ältefle in Snbien, tinb bie alten Jrabitionen »on fef>r ange=

firengten 23emüf)ungen, ihn jtt »erbreiten, ftnb ofmc 3*t)eifel itenttfd) mit btn

©agenöonbemDionüfoSjügen. 3Benigfren6 (Tnb bie älteren Sfiomcnte im SBaccfcuö--

Sienfte in »oller Uebereinftimmung mit ber 3bee ber genannten inbifdjen @ottl;eit.

*) SBeiberfetta führen biefen Dramen mehrere ©ötter; bod) öorjug$ivet|e (baljer im

£ebr. £ab--baal mit 21rt.) ber sugfeid) djaraftcrifirenbe.

**) Plautus Merc. sc. V. act. IV. Ueber bit ©urga fyanbefn: Transactions of

the Society of Bombay vol. III. ®. 75. unb Asiat, researches XVII. 211 ff.

2lud) bie orpl)tfd)en Sjymiun beftätigen bai 3ufammentreffen ber ^arroati mit

21ftarte, inbem fie biefe (unter bem bei ben ©rieben geläufigem tarnen 9tyea)

ald Jungfrau (Kanja Durgä), alt greunfcin bacd)antifd)cn £ärm$, a\i 35erg-

göttin, £eben*= unb Jobeöfürfn'n cfyaraFterifiren

:

»Jrommelumbrauät, roabnrafenbe bu, erjhallenbe 3UrtflfraU —
»@f)rfame, ebter ©eftalt, bti Äronod (Kala) feiige ©attin;

»Sie fid) ber 93erg' erfreut unb bc§ furchtbaren beulend ber 3Wenfd)en;
»£) SlUfbnigiu bu, Äriegftürmerin, tobenfen ÜJiutbeä;

»Sügenbe Retterin, Söferin, Urbrunn aller @rjeugung —
»©iinben* unb 2obe«gefcl)icf entfenbenb an'i Snbe bed Srbreid)5.«

Orphica ed, Tauchnitz. ©. C4.

1*
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in gejleit unb in wichtigen «Seiten bc§ $8olf»feben§ , tbeilS in ber $f)ifofopfyie

dargelegt ift. SQBenn bie nicbt fcbr jablretcben unmittelbaren <Daten über

ba§ SBefen unb ben ßult oon 33aal bamit übereinftimmcn, fo fjoffen wir

über ein SMigionSfpftem , welcbeS ber Offenbarung beS alten SBunbeS mit

fo einflußreicher geinbfdjaft gegenüberfhnb, einiges ßicfyt oerbreitet ju

baben.

§. 17.

2Cuf biefem SBege ftnben wir in 33aal ben bermaligen #erm unb ©e-

m&\)i ber Statur, ben feinem eigentlichen SSScfen nacb für ftcb abfolut neben

ber SWaterie beftebenben ©eift, ber aber oermittelfr bimamifcber, feinerer, bei

feiner 2lnndberung au§ ber Materie hervorgetretener ©ubftanjen, in ber mit

feiner tfnndberung aufgebenben üftatur unb bureb fte ftcb entfaltet. SSeil

bureb ibn alle Erregungen bcS «Stoffes jur Erfenntntfü fommen, aber aueb

an ibm ifjre Sfticbtigfeit inne werben, inbem eS nur zweierlei SßefenbafteS

gibt — rubenber «Stoff unb rubenber, bifferenjlofer ©eift — fo ijl er ber

©ott beS ßebenS unb beS SEobeS, Beugung unb Serflörung. £)urcb t>te SSer=

binbung ndmlid) ber geifligen «Subftans mit ber materiellen Reifen jroar

beibe einanber biefe uns ffcbtbare Sttannigfaltigfeit b^orbringen, unb in ibr

jeigt ftcb ber ©eift als ©emabl (83aal) ber 2eiblicb?eit, eS entwickelt ftcb

bureb ibn in ibr ein tfufeinanberfolgen oon oerfebiebenen ErfcbeinungSmomen=

tm (.KronoS, Kala wirb burd; fRtya, Parwati, SSater oieler ©cjeugten);

aber was ewig unb wefenbaft getrennt neben einanber beftanb, fann nur

zufällige Einigung eingeben, biefe Momente muffen als pureS «Spiet wieber

»ergeben (ÄronoS frißt feine Äinber; dlfyta ift SSernicbtung unb £ob; ©ioa

al§ 23banawa ift febreefliebe SSernicbtungSmacbt, ebenfo parwati als £>urga.).

3>m £>ienfte biefer bualifftfeben S33eltpotenjen ift Sevfiörung ber ßcbenSent*

witflung tbm fo gut Anbetung unb J^ulDigung, wie ftnnlofe, taumetnbe,

febdumenbe greube. £>aber biejenigen, welcbe in biefem SReltgionSfpffrme nacb

SSollfommenbeit ringen, eine 2ßcefe ber 3erftörung ober beS SSaccbantiSmuS

üben, wie wir balb fel;en werben.

2n wiefern aber ber GuttuS ftcb ntdt>t fo faft an bie SMenbung, all

an bie nun einmal wirfliebe Entwicklung bielt, alfo baS ^rineip beS ©eifteS

unb ber Materie niebt in abftracter ©etrenntbeit, fonbern in ber gegenfeitigen

SSerübrung unb concreten (frfebeinung , jeboeb obne S3erldugnung beS im

^>intergrunbe jlebenben Sieles auffaßte; muffen bie Schiebungen, SBefen unb
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«Kräfte, welche baS %ebtn in ber Umgebung beS 9J?enfd)ea ^eroorbringen —
Beugung, BeugungSorgane; lebenSoolle ^flanjen, Spiere, ©onne — bie

f)6d)f!e religio fe Pflege erhalten, aber nicfyt eine Pflege jum ^Bleiben, fonbern

jum SSergetjen, tve^fjalb mit ber fcfyeinbaren görberung beS SföenfcfyenlebenS

m religiofer 9)retSgebung ber Äeufd)r)ett (befonberS im SMenft ber SÖtylitta

ober 2Cjkrte) fajt burdjauS 9ftenfcf)eno»fer, SSerjtümmelung beS ßeibeS, unb

ßeben jerftorenbe Unnatur ^)anb in £anb geben.

§. 18.

Sie burcr; baS Sufammcntreffen ber Materie unb beS ©eifleS entfranbe*

ncn Momente l)aben eine fdjeinbare (Selbjfflänbigfeit unb erhalten als für

fiel) beftefyenbe mptfyologifcfye 9)erfonlid)feitcn befonbere SSereljrung, jebodt) fo,

bafü baS einzeln an ifmen SSorfommenbe eben fo gut in ber ©efammtbett an

ben oberften ^prin^ipien — Saal unb 2£ffarte — oereljrt unb betrachtet roer=

ben fann. <So wirb ber Sftonb, bie Siebe, nur als fdjeinbar befonbereS SBefen

oereljrt, als SEocfyter, @ol;n ber 2lfiarte; im ©runb ijl fte eS felbft in ibren

S5e5iel)ungen gu 33aal. SBirb 2l|!arte (bie 9)?aterie) im Momente beS 5B(ü=

l>enS unb ßebenS ber 9?atur (als SBenuS) gefaßt, fo gibt eS auf tt>rer «Seite

ein älteres, früheres Moment, baS beS bifferen^lofen (Stoffes unb fo fann

oon einer Butter ber 2(jhrte bie 9tebe fepn. 3n ber SSerbinbung beiber

2Befen(©ei|l unb Materie, S5aal unb tfjlarte) gel)en alle jene Attribute, roeldje

5U ben SSebingungen beS roirflieben concreten StbenS geboren, oon einem aufs

anbere über; boefy fo, bafi alles, roaS im SSefianb beS concreten fühlbaren

£ebenS mcfyr actio unb geiflig ijt, efyer bem S3aal, baS metyr ^afftoe unb

©tofft'fdje ct)er ber 2tjtarte jugeroiefen wirb. 3>n bem überall burcbblicfenben

(Streben, biefe Einigung roieber aufjubeben, unb $ur urforünglicben 2lbfolutbeir

beiber 2ßefen jurücfjufebren, alfo im SSeftreben einer j3erftörung ber beroegung^

reichen ßebenSerfcfyeinungen r)at ber SSaal als abfoluter ©eijt ben SSorgang;

SRfyta ober 2fftartc als Sföaterie fyat mein- Neigung, biefe gormen unb dnU

uueflungen im ©ange $u erhalten (£ßr)ea roiü ben itronoS in ber 2$erjel)rung

feiner jtinber flören) ; jebod), inbem anä) fte, als eroig neben bem ©eifle be=>

ftebenb, nur in ftd> it>r Siel ftnbet, fo ijt auef) fte eine SetfiorungSmacfyt

(^arroati als 2>urga; 2tfrarte als pernicies.)

2Me erjre ßebcnSentroicflung, als gotge ber ^Bereinigung üon ©eijl unb

SKaterie, jeigt fidr> in ben ©ejtirnen unb (Elementen* *)

*) Die »nli^t, baf ©eflirobtenft, X&iercult, £ero«nöere&rtinfl u. f. ». nur £0?ott*
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§. 19.

Der © e {i t r n b t e n ft.

Sie IjeUige ©djrift crfennt felbjt ein, tag unter allen Reiben biejenigen

bie ebetjlen fepen, welche bie ©efiirne, ober fyofye', reine 9?aturpoten$en wie

fiuft unb geuer oerefyren. <5ie werben im S3ud)e ber 2BeiSf)eit (iL 13) ba;

mit entfdmtbigt, baf fte ftd? todt) bemühen, ©Ott gu fudjen. ©ie fjaben,

auSgcfyenb oon bem in ieber 5ftenfd;enfeeie fpredjenben 3eugnifi ©otteS ftd?

aufgemacht, tr>n gu fucfyen, unb fyaben nur barin gefegt, ba$ fte auf ber

gottfudjenben 9ieife §u früt)e ftel)en blieben unb bie ßampen in bem 9)aUaft

be3 Allmächtigen fo fdr;6n fanben, baß fteS&n felber gar nid)t mef)r ju fetjen

begehrten» Söenn aud) nidjt nacfygewiefen werben fann, bafü biefe gorm ber

Abgötterei bie alleidttcfte fcp *), fo finben wir fte bod) im Orient fo frut), al8

nur un§ bie Literatur in'£ Altertum jurücf $u führen oermag.

©d;on 3ob redjnet e§ ftd) gutn 33erbienfle, baf? er ftd) gum Affralcult

nid)t üerioefen ließ:

SBenn id) ba§ 2id)t befdjauet, weit e§ glänzet,

Unb ben SSJconb, ben prad)tooll wanbelnben,

Unb ftd) betörte tn'$ ©et)eim mein £erj

£)aß id) einen £anbfufj anwarf:

<£o war' aud) biefeS firafbar Unrecht,

2)enn id) f)ätte ©Ott oerldugnet in ber $6f)e.

(Aap. 31.)

ßben fo früt) (ungef. 1400 o. G>f)r.) ftnben wir bei ben Snbiern ben

£id)t^ geuer* unb ßuftbienjl **) S3on Snbien fyat er ftd) ofjnc Zweifel

über Werften unb SJcefopotanien, unb bann nad) ßanaan ausgebreitet. Aber

weber bort nod) t)ter 5eigte er ftd; als eine fotdje pure (5lementaroeref)rung

wie fte im 9)arft3mu§ gutn 5£r>eit erfct>eint»
***)

ficationett ber 23erel)rung beS Saat unb ber 2tftarte, ali ©eifl unb Stoff fei;en,

roirb bie Darjtellung ber befonbern ©ottfyeiten nidjt jum SSorati* beljerrfeljen.

*) Bie in blutigen nnb judjtlofen £>rgien betenbe ijt ofjne 3«r»eife( alter.

**) $ranf, «Bjafa I. ©. 68 ff.

***) 9#an nennt ben reinem ©terneutt gen?öf>nltc^ Sabacismus, obwohl roa^rftt^etn--

tict) i)t, bafj bie Sabäer nur eine beirimmfe©efte ber inboperftfd)en Sicijtreiigion

geroefen finb. Der Urfprung mit bemnaü) aueb, bie eigentliche SBcceutung buiti

Ramend ift nid)t fieber. ©erobbnlicb, erfld'rt man t^n auö bem bebräifdjen Zaba,

mtyti »£«r« beipt, mtb in ber 33ibel in ber JBerbinbung mit £inimel —
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<5r ijt über bie abftracte SSorfrellung oon £id)t unb SBärme ju ^)crfoni-

fteationen übergegangen, bie ^immcBforper leben; tfyre S3eref)rung bcfrfjrdnft

ftdf) nid)t auf folrfjc ßontemplationen, rote ftc fid) etwa in bem 3)tt 9)erron=

fc^en äenbawejia finben, fonbem bewegt fid; in ben entfeffelten (Strebungen

be§ graufam jürnenben ober lüjtern liebenben 33lute3.

§. 20.

Sie ©efiirne, bie obern (Schöpfungen, ©eburten ober oielmefyr (£ntn?icf=

Jungen ber mit bem ©eifte oerbunbenen großen 92aturfraft enthielten bie

«Kräfte unb 33efiimmung3momcnte für bie irbifdjen Lebensformen, unb nament;

l\d) für bie l)öcr;jie, im 2ftcnfcr;en erfd;eincnbe, £)al;er empfingen jene beiben

^otenjen tyre §3erel;rung größtenteils mittelbar burd) (Sternbienft. 2)er

cfyalbdifcfye, ber, wie e$ fcfyeint, ben canaanitifcfyen beroorbracfyte, war unge;

fdfyr nacr; folgenbem «Sojtem georbnet. *) (Sie aeidmeten fiebert Planeten,

barunter befonberS «Sonne unb SDtonb, oor 2lllem auS; mit il;nen wirften

bie Beiden beS S^ierfrcifeS &u ben untern ©efiirneinflüffen auf ßrben, ju=

fammen. £er S^ierfreiS , welchen bie (Schrift (2. &bn. 23, 5.) SDcaffalotf)

(b. t. (Stationen) nennt, würbe in $w6lf Beiden, jebeS 3eid;en in breißig

©rabe, jeber ©rab in fed^ig Minuten eingeteilt. SebeS g eid)en jerftel in

brei 2)efane, wooon jeber einen (Sd;u£berm r;atte. (So f)dtte ber ganje

5£t)ierfrei§ fecfySunbbreißig ©enien, weld;e 3totfoSl;crren (Bulaei) genannt

werben. Unter jcbem biefer ©enien flehen brei anbere geringern langes

unb über jebeS ganje Seiten ein r;6l;erer. X)a^u werben auef; nod; oierunb=

^wan^ig anbere Silber, außer bem 5£l;ierfreiö, gejogen. 2>n bem Sfeife beS

£f)ierfreifeS felbft bewegen ft'cr; bie fteben Planeten. «Sie bef)errfcr;en bie

©enien beS SobiafuS nacr; ben oerfcfytebenen £)rbnungen oon biefen; unter

ibnen nehmen aber (Sonne unb SKonb bie cvfte (Stelle ein. £)urcb ft'e berrfcfyt

S3aat unb 2tftarte über alle tiefern Legionen, olme bie eigentümliche 2Bir=

fung einzelner Planeten auSäufcfyließen. SBie ein unb biefelbe 2(flarte (tyxa~.

friti) al§ 9)rincip be§ ßebenS unb beS SobeS oerefjrt wirb (ogl. ßueina), fo

£immel$f)eer — bie @efammt()eit ber ©ejlirnc bejeicfynet. ijeijjt aber 3aba

für fid» (Sternhimmel? Sautet ber bebr. 9Jame ber ©abäcr^ebat ober vielmetjt

Zäbi ? ($& tjt rcegen be6 ledern Umjtanbcö »telleict)t beffer, alt 2ßursel bat

inb. S'obha £id)t, planet anjunebmen, fo ba|j S'obbi, ein planctarius, £tcb>

tjafter , £id)tanbd'nger t>tejie. Die perftfdjeit Sofis (Alhunbrador, 3Uuminaten)

fmb mobammebanifd) reformirtc S'obhis ober Puritaner.

*) SBcrfll. ©örre«, 2J?Wena,efd)id}te ber aftatifdjen 2Belt. ©. 277 ff.
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erfdjeint S3aal ober ©foa großenteils fegenSreid) in ber ©onne, im Süßtet

(unb fKcrfur) ; hingegen feinblicr;, öertilgenb im ©aturn unb SÄarS; bic

TCflarte nur als S3enuS unb @rbe gut, als SSflonb aber jweibcuttg.

Ml.

«fticbtS lag biefer ^Betrachtung ber ©efiirne ndljer, als 2(jrrologic, bcren

$en»a$ Gbalbda ift (baljer i&rc tfbepten gerabe$u <5l)albder Reifen. £>an. 2,

2, 4), unb bie SBerfcrttgung uon allerlei SaliSmanen. *)

Snbem man foldje SEali3mane oon üerfcfyiebener Zxt für £>rgane ber

obern <2ternenfrdfte anfajf unb aud) burd) gcmiffe (Sonftruction ber Stempel

bie bimmlifdjen (Sinfiüffe fäffen $u tonnen glaubte, mürben felbft üon ben

eigentlichen ©ternanbetern Sempet mit SBilbern gebaut. 3u folgen tfftraU

SSilbern geboren bie:

§. 22.

% x) e r a p r; i m **)

fÖfan fonnte fie für erlaubt unb recfytmdfHg galten, wenn man blof auf

bie ©teilen £Rücffid;t ndljme, meldjc biefelben im SBeftfee üon fonfi frommen

unb angefcfyenen Sperfonen fcr)en laffen, roie (1. jtön. 19, 13.) unb ©enef.

31, 19. ober £)fee 3, 4., reo baS 33erlorengef)en ber SEfyerapbim neben bem

ber £)pfer unb beS (Spfyob ben ßuflanb ber SSerroerfung fennjeidjnen foll.

Snbem aber Sofias (2. iton. 23, 24.) bie Zrjtxaytym neben bem ©öfeen*

Rainen ausrottet unb bei j3ad;ariaS (10, 2) biefen SBilbern falfdje £)ra?el ju«

gefebrieben werben, fo ijt eS ftcfyer, ba(j fte mit ju bem 3ubel)6r beS ©ofcen-

bienfteS gehörten, unb böf? bie biblifd;en sperfonen, bei melden fie fidt) ftnben,

hierin eben baS göttliche ©efefc übertreten x)abtn.

£>:e nähere S5cfdjaffenr;eit ber Zt)txa$t)\m ifl nirfjt üon allen S3ibelerfldrern

auf gleite SEBeife bargcfiellt morben. £>ie JKabbtnen fagen , man fyabt einen 9J?en=

fcbenlopf einbalfamirt unb unter bie Sunge beSfelben ein mit einem ©öfcennamen

betriebenes ©olbpldttdjen gelegt, unb ü)n, fo zubereitet in eine 9ttfd)e ge*

{teilt, bei melcber Jterjen gebrannt raorben fepen, wenn man einen £)rafel=>

fprueb r)abe erfragen wollen. (Pirke Elieser, c. 36. bei Buxtorf lex.

*) Darüber am auifüfyrlicbtfen Athanasius Kircher, Oedip. I.

**) Die SSufg. behält nur einigemal ben foebr. «Hamen bei; (föicbt. 17, 5. 18, 14.

17. Ofee 3, 4.) fonfl fe$t fte idola (©enef. 31, 29. 34. 35. l. Äört. 15, 23.

rfcer statu» l. £on. 19, 13.).
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talm. s. v. t'rafim). £)iefe (Srflärung würbe 9)?enfd?cno^fcr oorauSfefeen,

n>a§ aud) wirflid) ber djalb. $arapf)raft $u ©enef. 31, 19. tl;ut, nad) beffen

Angabe ber .ftopf ctncS gefdjlacbteten (Srffgebomen $u folgern Aberglauben

wäre gebraust worben. £)bwof)l biefe Auffaffung un§ fefyr frembartig oor»

fommt unb baljer öon neuern ©elefyrten*) fcbled)tweg verworfen worben iff,

fo tjt fte bod> bem wilb auöfcf;wcifenben Aberglauben be§ mefopotamifdben

©ofeenfyjtemeS ganj analog unb erhalt burcr; ben Umffanb 2Baf;rfcr;einlicr;feit,

baß bie ©attin £>aüib3 buref; einen Seraphim, ben fte tn'S S3ett legte, bie

Trabanten <Saul§ glauben machen fonnte, £)aüib, ben fte greifen wollten,

fdjlafe.

Anbere glauben, man fyabe barunter SEaliSmane ju t?erjW;en, b. r;. unter

befrimmten 9)tanetenafpecten gegoffene giguren üon einem beflimmten Metalle,

ba3 mit einem gereiften tylanttm in SSejiebung gebaut würbe. Sfynm würbe

magifdje ßraft jugefebrieben. ©er Orient fennt fte nod> f;eut ju Sage gar

wof)(. **) SSieHeid;t war bamit eine SSejie^ung auf ben dgpptifcfyen (Sott

(SerapiS üerbunben; wenigflenS ifi baö bie Meinung eine§ arabifcfyen ©dmft*

fieflerS über ben ägpptifcfyen ©ofcenbienft. (S5et Ath. Kircher, Oedip. I.

©. 259.) /

£afj bie Hebräer j-ur Seit ber SRidjter ftdE> aud) mitunter an fold&e

abergldubifcfye £)rafet wenbeten, fefjen wir au$ 9iid)t. 18, 5. unb bafji biefe

©ewotjn^eit noch bis in fpäte Seiten rjerab ft'cr; erhalten, au§ ber angeführten

(Stelle beS 3ad)aria3. £)ie einzelnen Planeten, fo wie ©onne unb SD?onb

erhielten aud) eine befonbere S3eref)rung.

§. 23.

©aturnuS, (Kiun) würbe ton ben Sfweliten bereits auf bem j3uge

in'S gelobte 2anb angebetet. (AmoS 5, 25.) 2)ic arabifdjen ©ternbiener

*) 3- 23. »on SBiner litt. SNeafroörtcrbud). II, ®. 706.

**) Diefer Slnftcbt fleht entgegen, roa$ »on SOtidjol'ö ©ebraueb, eincd folgen SSilfce*

bertebtet ijl. Sftan müfjte nur annehmen, riefe Sali$mane hätten bte @efla(t

eine«Äopfe« gehabt, wie jener, ben 2Ilbert cerOrojje gegofifen, ber hf. £boma«

aber jerbrodjen I;aben foll. Tostatus in Genes. 31. „Erant quaedam capita

ex metallo in quodam certo tempore et sub certis sideruin aspectibus et con-

junetionibus planetarum facta fecit hujus modi caput Albertus magnus

de ordiue praedicatorum quod diseipulus ejus St. Thomas quodam die confregit.

Hit Meinung, ei feoen Penates, t>auögötter gewefen, würbe m'djt »erworfen

werben tonnen, wenn fte nur irgenb eine hiflorifcbe ©tü&e hätte.
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oerefyrten if)n am ©amStag in einem fecfySccfigten fctjwaraen Semmel, in bem

fte if)m unter ®tbttm um ©djonung in fdywar^e Leiber gefüllt einen alten

©tier opferten. @r würbe öftere als Sföann mit einem tfffenfopfe unb bem

©djweife eines (SberS bargefiellt. Sn ber M;ten f)iclt er ein ©ieb, in ber

Sinfen eine ©dränge, was bie Seit, aber aud) bie 3erftorung ft'nnbilbet. *)

SJttarS, in ber ^eiligen ©cfyrift nur als affertfefoer ^lanetengott (Nergal

2. £6n. 17, 30.) aufgeführt, würbe als rotier 59?ann gebilbet, ber in ber

9Jec^ten ein ge^cfteS ©cfywert, in ber Sinfen eine eiferne ©eifel f)ielt. ©ein

Sempel war rotr; angefrrtdjen, ober oon rotfyem ©reine, man opferte tf)m mit

blutbefprengten ületbern einen ÄriegSmann, ber in eine ©rube gejrofüen würbe.

33enuS, nad) (Einigen oon Sfai. 65, 11. als Meni aufgeführt, rourbe aud)

rorl) gebilbet, in ber Sfecfyten eine £)elflafd)e, in ber ßinfen einen Äßttim fyaltenb.

(Safran warb il;r jratt be§ SßeifyraucfyS angejünbet, ifjre ^Priejter, in weiße

ßeinwanb gefleibet, trugen lösbare £)iabeme unb gingerringe. SBetber oer=

richteten beS ÜftacfytS tr)ren ^Dtenfl, nur einmal im3al)re rourbe er oon 9Ään=

nern, aber bann, wie ^offenfpiel, unter ©cfyerj unb ßacfyen beforgt.

50? er cur, in ber ^eiligen ©djrift Sfai. 46, 1. Nebo genannt, (ber

babt)lonifd;e Cannes unb ägt;pttfd)e .£ermeS) galt als ©cfyufcfyerr beS SBiffenS

unb beS $anbelS. £)ie Araber oerefyrten it)n am vierten SBocfyentage, inbem fte

ü)m einen ber ©cfyretbfJunft funbigen Jüngling jum£)pfer brachten, dt war

#ermapr;robit, tfjeilS bem £id)te, tfyeilS ber ginfrernifj angeljörig. **)

Jupiter, auf ben in ber SBibel naty ©inigen Gad 3fai. 65, 11., minber

war;rfd)ein(td) aber Bei 3fai. 46, 1. 3er. 50, 2.* 51, 44. £>an. 14, 3 ff.

hinweist, galt als ein ©efiirn oon glücfbringenbem ßinfluf. £>aS Stecht,

bie ©efe^e, bie Religion fielen unter feinem ©cfyufee; er oerfünbet SÜSürbe,

©eelenjtdrfe, SBeiSfjeit unb bejeidmet ^rtefter, .Könige unb alles 2(nfer)eii in

ber ßunft ber tfjlrologie.

§. 24.

£)iefe ©ternmäcfyte ftnben wir aud) in ßanaan, felbft oon ben Hebräern

oerefyrt. 3m getrennten Sfaicfye ©amaria würbe baS » Jg>eer beS £immelö«

*) 3m Snbifdjen iji Ääfa, ber planet Saturn, eine gorm beä <Siva unb ber 3cif,

£f)rono6. ©o gehört ber ©aturn ofyne 2,m\fd aud) bem 23aaf.

**) Sluct) ©t»a i|t SSKannrocib ardhanara-isa. @me eigentfjümltdje Hrt, ben 2J?erFur

jii »ere&rcn, tft bie. Zeremonie, roelctjc bie 3tabbinen markolis nennen, roenit

anberi bie SSesie&ung auf Sföerfur ntc^t tfo^ au« bem Saut geraden ifr. @.

SBuxtorf lex. ö)alb. f, ».
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neben bem Otter unb neben 33aal verehrt, 2. Slbn> 17, 16. obwohl ba§

mofaifcbe ©efefe SobeSjtrafe barauf gelegt hatte. (Deuter. 17, 3 ff. 4, 19),

unb SÜtanaffeJ) lieft fogar im Sempel jit ^erufalem 2Cjtralcult ausüben.

2. üon. 20, 3. Unter bem £eer be§ j£immel§ ftnb natürlich Sttonb unb

(Sonne ganj vorzüglich begriffen, welche noch unmittelbarer als bie vorhergehen*

ben
,

foviel wie Organe von SÜtylitta ober 2Cjkrte unb S5aa( ober <Siva galten.

§. 25.

J)ct 9tt o n b.

Sn wieferne ba§ weibliche SebenSvrinciv ben Sftonb ftd) auf befonbere

SBeife jueignct, beifjt e§ m'lechet hasch -schamaim, £immel$f6nigin. *)

SföofeS hat bie 33erebrung berfelben bereite vor ftch. 2)eut. 4, 19. *17, 3.

unb fväter wirb (t'e mehrmals unter ben Israeliten erwähnt. 2. Äon. 21, 3.

3er. 8, 2. 19, 13. 7, 18. 44, 19.

Ueber bie %xt ber SSerehrung erfahren wir atö ber (Schrift an ben beU

ben lefctern «Stellen blofi, bafü ihr .Kuchen gebracht würben; bie fvätere ara*

bifche 2trt ben SDconb ju verehren, tonnen wir bepwegen nicht jur Gjrgänjung

ber biblifchen üftotijen brauchen, weil er bort männlich gebacht würbe, wie in

Snbien ber Deus Lunus fväter für bie altere Isani (3ft§) eintritt, welche

gan$ ber canaanitifchen ^immelSfönigin entfvricfyt.

£)hne Zweifel bürfen wir bagegen in ßanaan im Sftonbculte bie 3(n-

wenbung ber ^omvflan^c **) fuchen; wenigftenS ft'nben wir hier jum £heile

im £anbe ber Brufen, bie ftch burch ein banfartigeS Äraut (haschisch) in

bacchantifche SBegetftcrung verfemen, auch im £)ienfte ber Sttonbgöttin (Scha*

manenhaften S3accbanti§mu3. Unter ber 'Annahme eine§ beftimmten religio^

fanetiomrten 2tufregungSmittel§ wirb es aud) crflärlicber, bafi £)fee in

feiner (Strafrebe gegen bie abgöttifdjen '.JCue>fchweifungen ber Sfraeliten neben

ben £>vfern unb neben ber Unjucbt bie SErunfenheit aß befonberS hervortre;

*) SBergl. "beit 5luSbrucf ber beil. ©etyrift, baf* bie Sonne ben £ag, ber 3J?onb bie

9cad)t beberrfd)e. ©cnef. I.

**) Asclepia, in «patäjttna in ber (Sattung asc. syriaca f>äuftg. SDer milchige ©aft

ift frtjarf. 3SiclIeia)t ift iai (l. Äön. 15, 13.) »ielgebeutete miphlezeth eine

'Pflanjung »on bem SKonbe geroeiljten buteis frondosis, bie imgnbifäen paläsa

heißen.
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tenbe S5erger,ung bejeidmet (£>fee 4, 11. 6ef. 17. SSgL Sfai. 28, l. 3. 7v

5, |1. 22.*)

§. 26.

Sie <& o n n c.

Obenan fteljt bte ©onne, beren SBerefyrung wir unter tocrfdjtebenett

formen bei allen alten SSölfcrn ftnben. 3n ßanaan war it;r ©ier.fl fet)r

verbreitet unb bic #ebrder ließen ftdt> otelfadt) $u bemfetben t>erfüf»ren, obfdjon

im mofaifd)cn ©efege, in'Sbefonbere auf fte, SEobeSjirafe gefegt war (Deuter.

17, 3.)/ wie bereits bemerft ijt. (SS gebort ju ben betrübenbften SQ3ar;rner>=

mungen GrjednelS, baf er fer)en muß , wie Sfraelitcn in ^aldfrina ftd> gegen

£)fien wenben, unb mit einem 3weig baS tfngeftcfyt berühren; wie benn bie

Warfen (jScnbawefta III. 204.) bei il)rem Sftorgengebet jur ©onne, einen

S3ünbel t>on ®ranat=, SamariSfen unb ^Patmenjweigen in^)dnben galten.

grüner, nod) geraume Seit üor ber Berflorung SerufalemS burd) bie

Gbalbder, flagen ©opl>onia3 (1, 5.) unb^eremiaS (19, 13.) über abgottifcfye

S3eref)rung ber fdmmtlirf)en®eflirne, (beS 4?immetSl)eere§,) worunter &or$ug§:

weife bie ©onne begriffen fepn muß. 2Bir lernen au$ itmen, baß auf ben

£)dd)ern ber 4?dufer bie GiultuSfrattcn bereitet waren. **)

2Ba3 fonft für ajironomifcfyeS £)bfertiatorium l?dtte gelten fönnen, würbe

Ijier beibnifcfje «Kapelle. 2Mefe ©onnenaltdre auf ben Rufern fommen in

ber t)(\l @d)rift unter bem Wamm hammanim ***) üor. Um ben ©onnen-

eult üoUfiänbig $u machen, gelten ftd) üomefyme, abgöttifebe Suben aud)

©onnenroffe. (2. .Kon. 23, 11.) Sn Um auSgebilbeten perft'fdjen 6onnen=

eulte würben aud) eigene ©onnenpferbe gegolten, welche Ui öffentlichen 2fuf=

äugen reid) gefdjmücft mitgefürt würben. $>ferbeopfer, bie bei ben Werfern

ftd)
ä^igen, ^mmen in Ganaan nicfyt t>or. 2)aß aber gerabe biefeS £l;ier

*) ©ich, Xaky- eddin Makrizi bei Sacy ebrestom. ar I. @. 113. Die bacctjailtifc^c

Aufregung ijt eben fo gut im ©efolge tcö 23aalbienfleß in fofern er ©onnen*

eult ijt, roie beim 9Konbe. 93ei fcen Dionpfoöjügen roirb befannth'd) bie 9tebe

überall eingeführt. SSir finben (le aud? in 'Paläjlina, unb bie «Propheten flagen,

bajj fte bur* ©öfcenbienft »erroilbert fei;. Daf aber gerabe bic Siebe genannt

roirb, i(l jufa'Uig; in 3nbien i(t tk calotropis gigantca unter tem tarnen arka

ber ©onne geroeibt.

••) ©traboä 9?a*rid)t »on ben Stfabatä'ern (1. XVI. 784.), bajj fie über bem £attfe

2J(tä're bauen unb bei Sage unter 2Bcif)raud)buft ber ©onne Sranfopfer brin-

gen, erläutert bic in ben genannten ©teilen liegenbe SBejiebung auf bie ©onne.

®. SSBiner SRealler. 21rt. ©onne.

***) ©o erflä'rt 2Iben diva ju 2e»it. 26, 30 bat SSort. Slnbcrc SKabbinen ftnbert

Silber ber ©onne barin, aber aud) mit bem SBemerfen, fie feoen auf ttn

Dauern aufgefüllt roorben.
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in befonberer 33ejief)ung $ur (Sonne gebaut würbe, r)at feinen ©nmb toiel-

leicfyt in ber altinbifcfycn JX&iertopif, weldje im $Pferbe ba$ ganje 2(11 unb

befonberS im 3fuge bie (Sonne abgebilbet ft'nbet; *) im 2(uge liegt aber ba§

Gfyarafterijftfcbe be3$ferbe$**)5 unb wirflicb fann man jtdj benfen, baf, wie

au3 bem 2(uge bc§ 5>ferbe6 ba3 ganje 5£f)terreid) unb wenigjlenä bie ganje

9latur be$ ^PferbeS un3 entgegenfcfyaut, burd? bie (Sonne ba£ 2(11 un$ anblicfc,

§. 27.

SBie wenig richtig e§ fco, in bem (Sternbienft eine blofe 83erer;rung

be§ affralen Siebtes, ober überhaupt nur fofcfye gereinigte Sfaturoerefyrung, wie

fte ber *Parft'Smus> bietet, ja fudjen, jeigt ft'rf) an ibrem GüultuS, welcher in

33futt>ergiefüen unb Unjucfyt auf baSfelbe (Softem beweist, baS oben aß

ft'waifcfyer £)uali§mu§ cfyarafterift'rt würbe. 9Jlan bore über mefopotamifcfyen

(Sternbienf! <St. C5^pr>vcnt reben ***):

2Ber ift, ber nid)t bie (Sterne fcfymd'ote?

£a3 (Scbicffat nennen fte blinb,

<5ine (Strafenldufertn ben 9J?onb,

©leid) einer SSu^lerin frellen fte bie S3enu§ bar.

Sween nennen fte weiblid) unter ben (Sternen,

Unb niebt ft'nb e3 neue Staen,

'Stamm o^ne SSebeutung, biefe weiblichen Warnen,

SSoUer SBolluft ft'nb fte felbft.

£>enn ba fte bie SBeiber aller ft'nb,

2Ber unter ibnen lann ft'ttfam feon,

SBer unter ibnen feufd),

£er niebt nacb ber SSogel Sßeife feine <£i)t triebe?

£>en SKonb unb bie SSenuS b^ben bie ßbalbder ba^u befiettt,

S^dnnlicb ft'nb bie übrigen fünf

2)aS äßeib eines ßbalbderS fann it>n befdjdmen, wenn er eiferfücfytig ijl,

SBcil fte ftcb nad) fetner (Sternin rieten muf.

2(ucb muf; er feine Softer ermahnen,

©aß fte eine (Schülerin be3 9)?onbe§ werbe,

Unb S3ublfcbaft lerne.

2Ber (anberS aß bie ßfjalbder) fyat bie gfeier jener unjtnnigen

©ötttn eingefübrt,

%n bereu gejlen bie SBeiber S3uf)lfd;aft lernen?

*) ©. Equus Mundi, in Fraaks Vjasa. (5. 51.

**) ®o Ofen, alfgem. 9?aturg. 1838. VII. ®. 1220.

***) Set ©efentnd, Kommentar ju 3fat. IV. @. 340.
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§. 28.

£>ie 2fo$fd>weifungen be§ SJtyfittacultuS inSBabplon, bcr aud) eine ajlrale

(Seite fyat, ftnb befannt genug (S3ergl. £erob. 1, 144.) unb ber tyvopfyt

3eremia§ weist mit warnenbem Unwillen in feinem ^Briefe an bie Exulanten

auf bie ©rduel fyin, welche iljren ©lauben unb tfjrc (Sitten auf gleiche SBeife

bebroljten. (S5arucl> 6, 43.) 9Zur eine fotd>e <Stern»erel)rung, welche in ben

©eftirnen bie bualiftifcfyen ?Jlad)tt eines in ber Sttaterie gefeffelten unb jur

greifyeit ftrebenben f)6d)jlen ©ciftcS unb auf ber anbern (Seite einer in fpie-

lenbem ßeben aufgeregten bunflen Materie glaubt, fann bergleicfyen ©rduel

at3 2Ccte ber Religion annehmen.

2Bte biefe beiben 9)?dcf)tc in ber (Sternenwelt ft$ bei ifjrer gegenfeitigen

^Bereinigung manifefKrt, jum Sfyeil aud) in fdjeinbaren Beugungen, bie aber

bod) cigentlid) nur ßntwicflungen ft'nb, untergeorbnete 2Befen tyrer "Kxt fyer;

vorgebracht Ijaben, fo finben wir ftc aud) in ber untern Statur, bie mit ben

Planeten im engften SSe^ug gebadjt würbe, hervortreten. £)efter§ wirb bie

ganje untere (Jlementenwelt weiblid) gebaut, unb in fo ferne ber Q)arwati ober

SPtylttta ^geeignet; in wie ferne aber bod> aucr; l;ier fiel) ein Unterfcl)ieb be§

meljr Materiellen unb mel)r ©einigen geigt, l)errfd)t im geuer 33aal, im

SBaffer unb in ber Grrbe aber 2Cftavtc vor. 2Bie baljer im Snbifcfyen ©i»a aud)

geuergott ift, ft'nben wir ben 33aal al§ §euergottt)eit befonberS »on t>m Zm-

monitern unter bem Warnen SD?oled) (Sflilfom ober 9Mfam, »gl, wegen

ber Snbentitdt »on S3aal unb Molocr;, bie (Stelle 3er. 19, 5. fo bafj ftd>

legerer nur als eine bloße (SrfdjeinungSweife beS erftern barjWlt) in ber

SSulgata:

§ 29.

»v. *• )tu .f. $*)

»ereljrt. ©ein £>ienft fanb ft'dj) aber aud), wenn gleich nicfyt gerabe mit ben=

felbcn tarnen bei ben canaanitifcfyen SSolferfd^aftcn unb »er»flanjte ft'd) big

md) ßartbago, wo ifyn bie (Stofftier ÄronoS ober ©aturnuS nennen. d$

ift ber fd)recflid)e ©iwa*S3batrawa, bem in 3nbien Menfd)eno»fer gebracht

würben, ober bie mit it)m gepaarte £)urgä, **)

*) Qv ijl ber irbifd)e SKepräfentant ber fxnflern Ärä'fte, bie fld) in (Saturn u*t>

Mari geoffenbart tyaben.

«O Solgenbe ©teile auö einem inbi(d)en Drama (Xfjeater ber Sinbu'*. SBeimar,

1831. 2. £1)1. ©. 56 ff.) ijl, obroobj äunä'ct)jt com Bienfle ber fa>recfltdjen inbt--



31

£>te Stoß Mm ünbetfreffenben ÄronoS ijt btefelbe, wie üon <Stoa, bem

j3er{lorer feiner eigenen (Schöpfungen. <&k tft ba§ unüermeibu'cfye (Srgebnip

jener bualiftifcfyen SBeltbetracfytung, welche in bcn ßreaturen nichts, al§ bie

gefaüfucfjtigen 83eroegungen einer SEdnjerin t>or einem nur öu§ SBiUfür tijelU

nefymenben ©eifte ftef>t. (Solche <Sd)6pfung mufi jerjlort werben , fo bolb ber

4?err fid) nidjt met;r befangen will. £)iefe 3erft6rung§luft im gebenspvinctp

ifi aber am bcftcn burcr; geuer auägebrücft, inbem biefes» 3erßörung§e(ement

fo nafye mit ber ütben gebenben SDSarmc jufammenbangt £>ie üerftefyenben

©efcfyopfe, roelcfye einen folgen ©ott lennen, fiimmen in feine 3erftörung§lufr

ein unb fommen ifym mit Sföenfcfyenopfern $ut>or. £)ft fyaben bie grauenerregend

ben £)pfer ben ©inn, burcfy freiwillige SSerjicfytung auf ben Sftitgenuf? eines

fetjr gefegten 9flenfd)enteben§, bie Saune be§ fcfyrecflidjen SBefenS üon ge;

bro&ten SSernidjtungen aurucfgalten, oft ift e§ aber purer 2fct ber bdmoni=

feiert 2Tnbad)t. 9licf)t§ war gewöhnlicher, als ^inberopfer» 3u biefem 5Be=

t)ufe waren 'bie ©tatucn be£ 9flolocr) (ober JSronoS) inwenbig I>ol)l unb würben

*>on unten fyer glütjenb gemacht. ©fyem, ungeheuer grof, einen ©tterfopf auf bem

fd)en 2fflarte fyanbelnb, nid)t unpaffenb, um un$ in bie analogen Umgebungen

Der 'JJModiöaftäre IjineinäubenFen unb tawin bie SBarnungen unb ©trafreben

ber tyropfteten, aber aud) bie locfcnbe ©eroaft ber gefyeimnifjoollen, ba'monifdjen

SOiajeflä't tiefet @ultu$ über bie fo oft »erfüllten Sfraeliten ju bemeffen. Die

tyriefrerin fagt:

2tuf meinem $lug fyarrt meiner graufe df)re;

Die fjor>fen ©d)d'bel, tie r-om Warfen mir

£erunterb,d'ngen, geben jlolje Jone,
3öenn fie jufammen(*(agen
Wn platten, bie bie £ufte mir umgürten.

(iin ^riejier:

£eil, ^>cil Xfdjamunta Charte), mä'd)t'ge ©öttin £eil!

Dein treiben rüfym ich laut, wenn in bem Sans
Ber mit (Jntjücfen ©iiM'ä (SRolod»«) £of erfüllt,

Dein $u§ im 9iiebertreten fpornt bie @rbc,

Da« @i iei SBrabma jittert fcuret) ten ©to§,

Unb in ben Slbgrunt gäbnenb, »vic bie £ölle,

©tiir,t ungeftümm bie jtebenfadic ^W)-
Die CI(epI)antenl)aut, bie biet» befleibet,

©djroingt fiel) bei beuten ©abritten auf unb nieber; '

Den £albmonb auf ber ©tirn äerreipet bir
,

Der Äralicn 2Birbelfd)roung — unb au* bem Huge
Sd'Ut tröpfelnb 9?eftar nieber, jeber ©djibel,

Der bir bein #alSbanb jicrt, grindt (cbaufercoU.

Die @eiftcr gittern brob, unb roinfen SBcifaü.

@& fällt ber «Berg »or Deinen md'djt'gen Firmen,

Um beren fid'nge bunfle ©drangen (ii)

SDftt fdjroellenber ©eftalt in Änoten fd)lingen,

Unb Rammen bli^en »on ber ragenben Xiara.
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menfd)lid)en Stumpfe tragenb, ftrecftcn ft'e £dnbe au§, at§ wollten jte etwa§

empfangen. 3n t?tc glufyenben TTrme würben bie jungen menfd)lid)ett <Bd)iai)t'

Opfer gelegt, unb rollten bann in ben feurigen SSaud) fyinab. Sn .Karthago

wählte man ju ben regelmäßig wiebcrfefyrenben £)pfern biefer 2Crt bie fd)6n»

ften Änaben au§ ben ebenen Familien; fpdter !aufte man Äinber armer

(Sttern. 2ll§ aber barauf bie©tabt burd? 2fgatr)ofIe§ bebrdngt würbe, glaubte

man, ber ©Ott jürne über bie tfbdnberung unb {teilte ein £)pfer t>on jweu

r)unbert Knaben au§ ben t>ornel;mjten Jpdufern an. S5ei ber £)pferl)anblung

burftc fiel) feine SErauer äußern; bie bangenben unb öftere weinenben Jtinber

würben burd) ßiebfofungen aller Zxt befd?wid)tigt. Ttüä) bie Mütter mußten

babei fet;n, unb burften feinen <5d)mer$ bliefen laffen. 2Bdl)renb be$£)pfer§

mürbe ba§ ©efdjrei ber armen kleinen burd) eine larmenbe SSftuftf üon SErom^

mein unb pfeifen erftieft, bamtt fein menfd)(id;e§ 9ftttleib§gefuf)t bie wilbe

ßuft be§ lebenwerjeljrenbcn ©otte§ jlorc. 9fland)mal üert>oÜjldnbigten bie

9)riefier bie Zeremonie baburd), i>a$ fte ftdt> mit Sffteffern üerwunbeten, unb

if)r eigene§ S3(ut in'3 $t\m auSgoßen. *)

§. 30.

Sftod) fd)recflicr)er waren bie greuelljaften SBeiljungen ber ebelften ßebenS*

fraft beS 9flenfd)en, bie aueb in'3 geuer geworfen würbe, wie bie ©teile

Seüit. 20, 2. Si quis dederit de semine suo idolo .Moloch, uiorte

moriatur, anbeutet, **) (53 ijt unrichtig bie £>arbringung ber JUnber im

geuer bc$ 5Mod) von einem bloßen £)urci)fubren burd) ba$ geuer, einer

bloßen Februatio ju üerfteljen ***), bie f)ül ©djrift fagt an mehreren <Stel=

len auöbrücflid)
, ^ bie Äinber bem geuer jum §raß gegeben, ta^ fte

gefd)lad)tet worben fegen. (@. 3. 85. dpa). 23 , 37. 16, 20. 8S3L SBetel;.

12, 5., wo aucr) ©enuß be§ £>pferfleifd)e$ erwdfjnt ifL)

§. 31.

25er affprifdje 2tbrammeled) fd)eint, nad) ber 33ebeutung beS erften

^eile§ be§ Samens im $Perftfd)en, ju urteilen, ebenfalls ein geuergott

•) 3« SERocerS: »Die ttyönijier je. u. f. n>. ®. 383 »|t ber 3ufammejU)a»8 ber

»JJIpiitta mit *DJoIod> bargetbatt.

**) Aben Esra j. b. ©f.

**•) SSetl tcr 2lu*brucf häebir baesch, traducere per ignem aebratldjt tfh ©eut.

18, 10. 2. Stfa, 16, 3. }C.
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gewefen ju fepn. (2. £6n. 17, 31.) (Sein @ultuS würbe mit bem beS

unbejtimmbaren QTnammeled), 9?ibcr>aS unb SEartaf, welche beibe bie inner;

fyalb ber (5rbe im ©unfein waltenben ^otenjen beS ©aturn unb S0?ar6 ju

fepn [feinen, unb mit bem beS gleichfalls unerftärbaren tfftma burcr) affprifdjc

ßolonifien nacr; ©amaria wrpflanjt 2. £6n. 17, 30 f.
*)

§. 32.

Jperoenbienjt.

2Bie ftcf) bie ©ottfyeit in ben Elementen jeigt, fo unb nod) mel)r in ben

SOcenfcben. (5S befrembet bafyer nicfyt, wenn ausgezeichnete Regenten als

©6f)ne ober 9J?anifefrationen gevriffer ©ott&eiten üorfommen.

@o lägt ftc^> erftdren, wie ber babplontfct)e 35el jugteict) als ©Ott, als

planet Jupiter unb als itönig verehrt würbe.

Crben fo fdjeint ©emiramiS als eine "Kit \>on Snfarnation ber SJtytitta

gegolten ju fcaben. Sie Saube, baS ©innbilb biefer ©ottin war 2Cmme

biefer Jg)errfct)ertn unb erfcheint be^^atb als ©innbilb beS affprtfd?cn SReidjS,

oon welchem fte auf 85abel überging. **) SSieüeidjt gebort ber fogleidt) ju

betracfytenbe £l;ammuS (2tboni§) aud) in bie Äategorie berjenigen ©Ortzeiten,

welche als Äinber ober Snfarnationen beS oberjten SBefenS gelten wollten.

*) Sie 9?abbinen lagen, Wma fer> in SBocfSgejtaft abgebilbet geroei"en. @r wäre

alfo ber ä'gpptifcrje SRenbeä, eine tfjürifdje -ftepräfentation be$ fprtapu* =aBecU

pbegor. ©. über 9Jienbe* Schart £tcre?. P. I. L. II. c. 43. 28iU man

mit Äimdn', welcher anführt, baf? 9?ibd)a$ audj mit 9?un gefdjrteben roerbe,

9?tbd)an, eine fyebr. Grtgmologie »erfud)en, fo wirb man roobj burd) tat Seilen

auf ben £unb unb baburd) auf eim ©ottfyeit, roie ftnubiö, aljo auf etroaS

bem SSKerfur 0?at)e$ ratfjcn. — 9?ad) ben ftabbinen i(t Xartaf bur* einen

@fel bargeftellt, roa$ an £pp(>on ober 'PriapuS erinnern roürbe. — 2(namme(ed)

b,ctte nad) einigen Siabbinen bie ©eftalt eine* 'Pferteö, roaö auf ©onnenbienjt

beuten roürbe, SJbrammclecb aber, roie Jartaf, erfd)ien a($ @fe(. 2lnbere aber

geben jenem bie Öeftalt eines ty&afancn, biefem bie cuui Pfauen. Die Suc-

coth benoth 2. £ön. 17, 30. finb eine Kepra'fentation be$ ^lejabengeftirnS

(franjöf. poussüiiere ; saewi beijjt ndm(id) ber£abn) in §orm einer Zenite mit

ben £iH)nern; roenigftenS fagen bie 5Kabbinen, biefeS 3bol fei) al$ @(ucff>enne

bargejteüt geroefen; (©. Äirdjer, OebipuS I. ©. 355.) Sluffallenb ift, bafj

suecoth benoth mit sikivahana, bem inbifeben Ärtegägott jufammenflingt, roel=

d)er auf einem ^fau Siki fa'brt unb »on ben ^lejaben-erjogen ijl. Sie SSulg.

läft ben Warnen unceranbert.

**) Serem. 25, 38. 46, IG. 50, 26. nad) einigen 2Iu$legern. .f>iemit i(r (idjer in

ÜJ?efopotamieubiefelfcemptbo(ogifd)e@pod)e eröffnet, bie in Snbien mit 2Bifdwu'*

JRama -- 2lroatara anbebt.

«tltaiöfe 5lttertbftmer. 3
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Jpdtten wir auSfübrlicbere SWactyricfyten über bie üorbcraft'atifcben alten 9?eli*

gionSfyfteme, fo würben wir obne ßweifel mehrere fold?e ©otter aufführen

fonnen.

§. 33.

2Bie aber im 9)?enfcben ft'cf) ba§ ()6c^|le ober ein böbere§ SBefen offene

baren fann, fo würbe in ber trbifdj)en Statur ein enger j3ufammenbang mit

ber ©ottfjeit gefugt. Sebod), wenn man nid)t baS (San^t alZtyan üerebrtc,

fo galten nicbt aEe einzelnen (Sifcbeinungen barin a(§ gleid) gültige (Spuren,

Sttanifejrationen, £)rgane ber ©ottbeit, fonbern nur fotcfye, welche man nad)

einer geheimen (bdmonifcben) tontntf mit beftimmten Momenten ber ®ott-

l;eit in notbwenbigem Sufammenbang glaubte. *) £)efter§ wirb bie ©efcbid)tc

ber ©ofcen auf (Srbcn jur £luelle ber 33erel)rung bejtimmter 9kturgegcnjidnbe,

inbem burd) folcfye entvoeber irgenb einmal wobltbdtig auf bie SDfenfcben ge=

wirft werben ift, ober inbem eine bejiimmtc ©ottbeit in ©eftalt ober üer=

mitteljt eines S£biere§ u. f. w. tt\va§ in ber SDtytfooIogte SßicbttgeS erlebt

tjat, Üftocb gewöhnlicher war aber bie SScrcbrung foldjer sJ?aturerfcbeinungen,

bie üermöge ifjrer unmittelbar in'£ 'tfugc fattenben 33ebeutung ~om SSegriff,

welchen man t>on ber ©ottbett ober einzelnen Momenten in ifyr fyatte, fttm=

lieb anfcbaulicb machen, ©olc^e mpt(;ologifd;e £iierog[twben jeigen \iä) in ben

heiligen - , , . ^ «> -°
.Spoben, .ipatnen unb S3aumen.

§. 34.

£)ie 2fu(?wabt wn £6ben für 2lltdre ijr nicbt an unb für ft'd) ^eibnifd).

2lb*al)am foll auf einem SSerge feinen ©ofyn opfern, auf einem £ügel bei

@i(o wirb bie S3unbe§fabc aufgefüllt, ft'e Fommt fpdter auf ben S5erg ©ton

unb cnblicb auf ben ^)ügel SKorial). S5evge ftnb einfache «Sötnbole ber dx-

Hebung jutn £immlifcben, ber Entfernung r»onbcn SRiebrigfeiten be§ menfcr)ltcr)en

Treibens, unb in foferne bie geeignetsten ©teilen ber duperlicben SSerebrung

©otte§. tiefer ©runb febeint aud) bie Werfer beftimmt ju ^aben, ibrer

©ottbeit auf ben bocbjren S3ergen ju opfern 2Cnber§ aber ift e§ in

ben Gülten, mit weisen e§ bie fettige (Scbrift größtenteils $u tbun

bat. £icr bat tie £6be eine SSejiebung auf beftimmte ©ötter. Staentlid)

ift ber große 33aat, ber inbifebe <Swa, S3erggott, wie feine ©attin S5crg-

») 9Kan vtxqki<i)t bie orpfjtfrfjcn Ruinen auf he »erfc^iebenen 9?aturgötter mit

jetteSmaliger Angabe bei ben etnjtliten 3temttd?cn SKauctyroerfed u. f. ve.
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göttin; (Saufe, 33erg unb Äegel ffnb fein Symbol. £>er £ügel im @ultu§

iff alfo in fofern von ber ljeil. (Scfyrift mit fo großem 2Cbfrf>cit genannt, weit

er ©innbilb ber von ben ßanaanitem, wie von ben Snbiern t>erer)rten 3eu=

gungSfraft ijf. 2)al)er war burd)au§ fein eigentlicher 33erg, fonbern nur

eine (Srfy6t>ung notl)wenbig, mit einem antritt. ©tefe fünjrlic^en ^)6r)eit

fommen unter bem tarnen SBamat) fefyr bduftg in ber ^eiligen (Sdjrift vor,

§um StyeU mit beutlidjcn SBejiefmngen auf ben unreinen £>ienft, ber bamit

verbunben war. (@§ed). 16, 17.)

§. 35.

daneben fanben ftrf) £aine unb einzelne SSdume, welche nod) ndl)er auf

fotcfye SDtyfrerien S5e^ug Ratten. %n unb für fid; if! ber S5aum einfach

(Sinnbilb be£ 2eben§, befonberä ein immergrüner, wie Güeber, Givvreffe,

Sänne, (Steineiche, Saline, 2Cfofa> £>ie f)eiltge (Schrift wenbet namentlich

Halmen unb Gebern öfters in biefem (Sinne an. §)a§ .£>eibentf)um tafiete

aud) bie reine ^Pflanzenwelt an. Swar foHten aud} tt)tn bie SSdume (Sinn*

bilbcr beo £eben§ fevn, aber fic würben ntcr)t nur burd) allerlei jauberifdje

©ebrducfye jur Stempel; ober tfltarumgebung geweift, fonbern it>re SSebeutung

als SebenSfvmbole würbe aud) burd? ftttenbeflecfenbe SBejicljungen vermittelt

unb e§ fanb bei ifyncn auSfdjweifenber Giuttuä jtatt; aud) würbe tt)nen eine

infydrirenbe bdmonifcbe Äraft jugefdjrieben. £>iefe S5dume, mitunter aucfr

von ihnen gebilbete £aine, führen i>m tarnen 2Cf d) era, *) (Sie burften,

wie ba$ #auptl)aar beS 9Jafirder§, nid)t ättgefd)nitten werben; wenn nur

ein SSlatt burd) 9ftenfcf)cnl)anb abgeriffen würbe, waren fte entheiligt. (9ttifd)--

nat) a. a. £).) (Sie waren ber (Sdm^ort von allerlei ©ebrdudjen (vergl.

üt\d)t 9, 37. bie 3attbereid)e bei (Sid)em, vielleicht biefelbe, unter welcher

Safob ©ofeenbitbcr unb Amulette vergrub ©enef. 35, 4.). Unter tyrem (Schatten

würbe geopfert, liefern ©chatten würbe magifcr,e SBirfung jugefdjrieben (ÜRifcfc

naf) l. c.) Unter folgen JBdumen a(§ ben tebenbigen (Sinnbilbern be3 Üeben§ unb

ber Beugung fanben aud) fd)dnblid)e, unjüdjttge Orgien jtatt,**) bafyer mafynt ba§

^eilige ©efefc fo ernfi: »£>u follfl feinen £eibenbaum (ascherah) »flanjen

*) ©. gRifönal) flbobab faraf) Q. III. §. 7 ff. Surenhus: IV. & 377. Sie 2Suf*

gata rodelte bad 5ßort lucus, ba$ sroar in fofern nid)t immer genau i(t, alö

eS einen £ain unb nid)t einen einseinen 33aum bebeutet, aber bort) aud) roiefer

in fofern am beften ijf, als e* tm begriff bcö gottgeroeiljten ©eböljed au*brücft.

»•) Sßielleicbt aud) Orafet burd) SSeiber. ©. »on ber alten £eibenpauue ju 9Rebinal)

Hottinjyer bist, orient. ©. 231.
3*
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bei bem Zitat beä £errn betne§ ©otteS, ben bu bir macbeft;« (Deuteron

16, 21.) baber bic tfufforberung , tiefe Saume, wo fte in ßanaan getroffen

würben, umzubauen (drob. 34, 13. teurer. 7, 5.) unb fte $u üerbrennen.

(Deut. 12, 3). DiefeS ©ebot würbe üielfacb übertreten.

£>ie tytopfyttm fragen t>iet barüber, unb wenn fte, ber ©pnagoge ®6feen=

bienft oorwerfenb, fid> auSbrücfen, fte babe SSublerei unb dbebrucb getrieben

unter jeglichem grünen S3aum, fo ift feine Urfacbe wrbanben, bieSßorte blof

aUegorifd) üon einer geizigen Untreue ga üerfteben.

©tfltt emcSSBaumeS, be§ lebenbigen ©pmbofö ber natürlichen 3eugung§=

frafr, würben bauftg fretfter>ent>e fcoljerne ©äulen angeroenbet, *) 9ttcbt feiten

fommen fte neben bcn £eibcnbäumen oor.

§. 36.

Slbietbienjt.

Die befonbern Stbiergefralten ftnb lebenbige ^mutete; bie Effecten ftnb

in tbnen aufgefangen unb wanteln gefeffelt auf Gnrben fyaum. Sföebr, al§

9>flan$en unb SBergmaffen bie oerel;rung§wüvbtgen 9)rincipien barjteUen fonnten,

muffen t§ bie Spiere fonnen, wenn einmal ein fotcbeS ©pftem, wie ba$ bem

SSaalcult ju ©runbe liegenbe, angenommen ift. Snbeffen fommen bod) wenige

©puren eines SE&ierbienjteS in spaldjlina üor, wie benn aucb felbft Slnbien

hierin nid)t fo weit wietfegtwten ging. SRm ©drangen - unb ©tterücrebrung

ftnben wir in ber Äefcergefcfyicfyte be§ alten Seflamente§ -aufgeführt. 3n ber

©erlange febien ftcb bie bunfle, mddjtigc, treulofe, jerfrorungSluftige, üom

2Cuge be» tyoc&jien ©eifteS, wie t>on einer Sföuftf ju ben 4?ijtrionenfünjien

be§ <Scr)affen§ aufregbare S^aturgewalt t>evanfd?aultd?t $u ba&w, batjer bie

2£egtwtier ir>ren £b9Pbon (bebr. Ziph'on ©dränge?) als eine mäcbtige ©ott=

beit üerebrten. Unb wenn bie Hebräer jene ebrene ©dränge, welcbe SflofeS

als ©nabenbilb in ber SGBüfle aufgerichtet fyatte, unter bem Tanten Nehusch-

tan bi§ auf bie Seiten be§ SjecbiaS (720 u. (5r)r.) üerebrten, fo ift meUeicbt

barin ein SSeftreben ju erfennen, bie Neigung jum ©cblangencult berüftatur-

gättin mit einer @r)rfurcr>t gegen ba§ SBerfjeucj gottlicber £ülfe $u befebonigen.

3n ©abplon l)atte ba§ 53ilb biefer ©ottin (bie £>iobor @ic. II. 9. 9ti)ea

nennt) riefenbafte ©drangen neben ftd) **), unb t>bne Sweifeil ift jener Drache,

•) Mazebah la'ft fii> nirejetttö ali ©tafue üi fcem uni gcläuttgen ©t'nne naebroeifen.

") 3»" 3nf'l'*en fleht tk @attüt tei <&iva, fcie 9?aturgottin Durgä in innigfter

SBejicl)uni) jti t-en ©drangen, ja fit füljrt felbft ien Diamen ter a.rofJen @d)lanfl.e

fce$ Üfbgrun&ei Anantä. (Später roirD fic ©cblana,cnfeinfcin.
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ben wir in ben Bufäfcen ber firdhlidjen SBerfton ju Daniel ftnben (4L 14.)

nichts anbereS, al§ ein Attribut ber iftaturgöttin.

§. 37.

3) a g o n.

2SieUeid)t ift bie@ottheit £)agon, bie wir $u 2£$otu§ unb ©a$a treffen,

(SRic&t. 16, 23 ff. l.©am. 5, lff. 1« Sflacc. 10, 83 f.) nichts anbereg, als

eben btefe S^aturgöttin, ober ein weiblicher ©eniuS it)rer Umgebung, bie wir in

inbifcfyen 33ilbwerfen mit einem menfd)lid)en Oberleib unb mit einem ©cblangen=

enbe bargejtellt ftnben. £>a inbeffen nad) $f)ilo (©. 28. eb. £>relli) ©agon

männlid) hl, fo muf? man entweber eine £)arjlellung be3 mit ©drangen ge*

jierten (©ioa alfo) 33aal in ü)m wrmutben, ober, weil £)ag benn bod) ^ifdt)

unb nid;t ©djlange heifüt, annehmen, baf? hier ftcl> in^önijien eben fo gut

fdjon eine ©pur oon bem fpätern £>ienfie be6 befanntlid? auch in gifchgejtalt

incarnirten SBifdmu, wie bä ben SBabploniern im £)anne§ ftnbe. ©ine anbere

gorm ber Offenbarung S5aaB im £hierreid) fam ben Sfraeliten au§ einem

mythologifchen ©ebiete ju, welches fonfr für bie Suben nicht fehr gefdhrlid;

gewefen ju fepn febeint. *)

§. 38.

£)a§ golbene &alb, ©tterbtenjr.

25a3 golbene Jtalb, welche am S3ergc «Sinai, fur$ nach bem tfuSjuge

gegojfen unb oerefyrt würbe, w%enb $?ofe3 auf bem S5erge war, (@rob. 32)

ijt bie bebeutenbfte §orm be3 SbjercultuS unter ben Hebräern geworben. **)

Unter bem S3ilbe eineS «ftalbeS ober ©tiereS ($falm 106, 20 hat ben

tarnen Schor, ©tier, t-on bem golbenen Äalb gebraust) jenes göttliche

SBefen, beffen (Sinwirfung bie Subcn ben glücklichen tfuSgang au§ tfegtwten

banften, ju verehren, fonnten fte bureb. bie bisher gewohnte 2(nfd)auung

beS 2Cptö - unb 9ftnet>i3 * GultuS oeranlaft fer,n.

*) Ben 3ufanimenbflng ber inbifdjen mit ber ä'gpprifcben SOtptfjotogic l)at aufer

SBoblen betonter« £)thm. granf bargethan.

**) Raschi bringt ju Exod. 32. (ed Buxtorf. @. 103) eine nid)t unintereffante Ira*

bition über bie 93erfertigung beö golbenen Äalbeä por: Cum vero projeeissent

am um in ignem in cuppam fusoriani, venerunt magi Arab et Rab qui ascen-

derant cum filiis Israel ex Aegypto et fecerunt vitulum istuin arte niagiea;

alii autem dieunt , Micbam fuisse ibi, qui egressus est de medio operis lateritii,

in quo exercitabatur , (Israel) in Aegypto; fuisse autem in manu ejus nomen

et laminam, in qua Moses scripsisset verba: aleh Schor , aleh Schor (ascende
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Scr ^api^tier, ber oon ber (Seele be§ £)ftri3 belebt (Jablonsky

panth. 1. IV. c. 2.) ober bod) unmittelbar üom Sftonblicbt (£erob. III. c.

28) empfangen, unb bal)er mit bem SRonbe in einer unmittelbaren ®c-

gte^ung geglaubt würbe, galt als baS heiligffe unter bcn vergötterten £l)ieren.

Qt würbe mit großen geicriicbleiten $u9Rem#)t§ in feinen Semmel eingeführt,

auf eine prunf'ooUe 2Beife gepflegt, u £)rafeln gebraucht unb am @nbe

feierlid) bejtattet.

SBerwanbt mit it)m ift ber 9Jtoe&ts©ticv, welker ber ©onne gerockt

ift* . ©eine SBerefyrung, befonberä in #eliopoli§ gepflegt, warb nicht fo eifrig

betrieben, wie bie bcj> 2lpiö. SSeibe ftnb «Smnbole ber jeugenben Sftaturfraft,

bal;er wenigftenö ber erßcre, ber ben £>i$fu§ auf bem .Kopfe unb ben fogenannten

9W= ober SDtyjIerienfcblüffcl por ftcb fyat. (Sioa, ber SDtonbgott, fyat im

Snbifcben aud) einen ©tier ju feinem 9\eprdfentanten im &bierreicb.

§ 39.

Ä a l b.

SOZit biefem einigen S^aturfymbol war ber SBcg jum ganzen au§fd;wei=

fenben SSaalcult angebalmt, wepbatb S0tofc§ fo ftreng gegen bie Anbdnger

beS golbenen ©ofccn üerfdbrt. (Grrob. 32.) 9lacb ber Trennung ber norb=

lieben ^ebn ©tdmme oon ber £)aoibifd)en Smtajtie würbe tnbefj ber nämliche

©ofcenbienft, unb jwar an jwei £)rten, in (Sichern unb $)l)anuel (jenfeitS beö

Sorban, am S^bbof, wo Serobeam einen $)alaft Ijatte (Joseph. Antiq. VIII.

c. 3.) oon bem erjlen Könige ber fd)iSmatifcben £>pnafttc eingeführt. (1. Mn.

12, 25.) S^obeam batte nämlich bti feinem Aufenthalte in Aegppten, wo

er bi£ jum Sobe ©alomo'S ©d^ufe fuebte, bcn dgpptifcbcn ©öfcenbicnft len-

nen gelernt unb fanb eS auö politifeben ©rünben notbwenbig, burch eine

Sftationalreligion be§ neugegrünbeten Sieicbeö eine Sßieberoereinigung mit bem

#aufe £)aoib§ ju oerbinbern. dt febeiut bie Aufhellung be3 golbenen Apis

bos, ascende bos) ut ascendere faceret in iis arcam Joseph e niedio Nili,

quibus verbis recitatis Ianiinaque in cupellam projeeta , vituhun prodiise.

JMefe Srabttion Id'jjt ndmlict) üermutfyen, bajj e$ ben Sfracliten, rcelctje bie

©ebeine 3ofcpI>ö bei fid) führten, naf>e gelegen fei), iijn unter bem ©»mbol
etneß ©tiereä ju »crebren. Wlan »ergieict)e im ©egen Safobä (@enef. 49) 33.

6. ik'ru sebor u. 33. 22 ale- schür, (supra murum.) 2(16 parallele »gl. aud) :

Num. 21, 18. Grinige ©elefcrten glauben fogar, ber 2lptöfcicnft fet; aui ber

3Serchrung be$ Patriarchen 3°fep() entjtanben. Vossius de orig. Idol C. I.

c. 29 U. Spcner, de leg. Hebr. 1. III. p. 270. Daß SBappenbilb dp\)ta\tt\i WM
ein ©tier.
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in ber äßüjle, üor Augen §d)abt ju l;abcn, benn bie(5rmutl)igung, ben neu=

gegoffenen 33Übcm 511 bienen, ift biefelbe, wie bort* (@rob. 32, 8. u. 1.

jtön. 12, 28.) »©iefye, ba§ ft'nb beine ©otter Sfvael, bie bicr; urauf-

geführt Ijaben au3 Aegppten.« (Sin Sßewufjtfepn, bem man biefe ©ofcen al6

SBunbertljäter üorjteUen burfte, war freiließ triebt fcfywer in bie Anerfennung

ber wilben 9laturreltgion ber canaanitifd)en (Stamme einzuführen. (§5 gelang

bem Äonig wirflid), ben au§länbifc^cn ©6&en fajr allgemeine Anerfennung

ju wrfcfyaffen, bal)er u)n bie ^eilige ©cfyrift öfters al$ 9ftujler ber ©otttoftg*

fett aufteilt unb ifym befonberS S3olf3oerfüf)rung üorwirft. (l.&on. 15, 26.

14, 9.) 2)ie ^ropfyeten brot)en fefjr ernjr wegen biefer Abgötterei (j. 33.

£)fee 10, 5. 13, 2). g§ iji wabrfd;einlicr,, bap ber ifraelttifd;e üonig SJto*

nähern eines won ben golbenen kalbern bem .Konig sp&ul »on Affprien fd)iden

mußte, um üon if)m £ilfe ju erhalten. (£)fce 10, 5. 6. 5, 6 wrgl. mit 2.

Äon. 15, 19 f.) %lad) einer rabbtnifcf)en SErabitton (seder oJam; auch, ber

fyeil. £ieron. lennt fte) iji bie betrüglicfye Ablieferung eines ebenen fiatt be§

golbenen Äalbeö an ben Äig ©almanaffer *) bie nddjjle SSeranlaffung ju

jenem 3uge biefeS ÄonigS geworben, welcper ©amartenS Untergang herbeiführte.

3m ©efolge ber Sfaturoerefyrung in biefer SBeife mußte ftd> notfyrcenbig

fJKagie, SBafyrfageret ft'nben. SBenn bie Entfaltung ber wtrflidjen 2Bclt nichts

ift, als ein burcr; bie S3erüf)rung eines abfohlten ©eifleä unb einer abfoluten

Materie fjerüorgerufener notfywenbiger ^rocefj , warum feilte ber Genfer; nid)t

ben $rocef3 tterjiärfen, befebjeunigen ober meffen?

§. 40.

Sauberei unb SÖSafyrfagerei.

SBir ft'nben bie Zauberei unb ba3 2Bat;rfagerwcfen neben ber Religion, wie

ben SBaum ber (Srfenntnifj neben t>m be$ EcbcnS. (Sic ift, um nid)t bloß bar=

auf Äfftet ju nehmen, voa§ fte nad) ber Anficht ber S3aal3t>erel)rer fepn mochte,

ein gott=lofe» ©rfennen. Sin 2>nnewerben üon einem außer ber üon ©Ott ge=

orbneten £eben§bal;n ©teljenben unb eine finnltcpe SScrbinbung mit ben ßebenä;

mächten ber Statur, eine witbe Qtfyt mit ber (gefallenen) Üftatur, bie notf)wen=

big einen (Sljebrucb. in ber S3e^ieb,ung $u ©ott 5itr golge fyaben muß. SBcnn

wir einer bei ben Suben gewöl;nlid)en Ueberfefcung ber ©teile ©enef. 3, 26.

folgen bürfen, fo würbe bereits ju ben ßebjeiten AbamS, nämlid) in ber

*) £)fee io, 5. foll darauf 35ejwg &afrcn.
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britten ©encration fett ber ©chopfung, unter @no8, Säuberet getrieben: »£5a=

maß würbe ba§ tfuSfprechen be» Samens be3 (Ewigen profanirt.« *)

3ene Heroen, weldje nad? ber fettigen ©dhrift au$ ber unrechtmäßigen

Vcrbinbung üon ©otteSfobnen (©etbjten) imb 2tbam§t6d)tern (Äainitinen)

hervorgingen, waren Scanner be§ SftamenS (ansehe hasch -schem), tr>a§

$war berühmte Banner bezeichnen fann, aber boch wegen ber Jperuorhebimg

beS (befrimmten) Sftamenö, ungezwungener al§ Sauberer erflärt wirb, welche

ben 9lamm, ber über alle Flamen ifr, ben Wamm fchleihtweg mifbrausen

(baale hasch -schem); ober mit folcher ^Benennung ber £>inge umgehen, welche

auf bie angerufenen £)ingc wirft, welche alfo auch fdjlechtweg ber (eigentliche)

9lame genannt werben fann. ©in ber gottlidjen ©träfe in ber ©ünbfluth

wohl proportionirteS Verbrechen.

§. 41.

Sn ber erneuerten Sflenfchljeit bilbete ft'd) vorzüglich bei ben Iftacbfommen

(5t)am6 bie Zauberei au§. ©ie fdjwarje Äunft hielt ftch an bie fchwarje

,£>aut. 3n jenem Vergeben, woburch ßham ben §lud) auf ftd) lub, lag

biefe Üftchtung oorgebitbet. dt hatte mit £uft unb Qofyn bie 33lofe feines

Vater§ gefehen; Dft ihm fein ©egen unb feine Verfolgung gegeben würbe,

welche bie (Sntwicflung tiefet <3ünbenftamme§ gehemmt hatte, fo trieb e§ ihn,

auch bie S5lofje feiner Butter $u fehen, unb baran fein (Ergoßen ju haben,

unb barau§ am (Enbe feinen ©otteSbienft ju machen, ©ie Statur, au§ ber

er geboren war, bie ihn fort unb fort pflegte, hat ihren jtinbem bie Quelle

ber £eben3er$eugung unb ßebenSnährung oerl;üllt. **) £)ie Zauberei entfernt

biefe Verhüllung ohne ©ebeu unb ©d;am burch $ilfe be3 unreinen ©eifres.

Sn 2legwpten ***) unb in bem von ßhamiten anfangs ber)crrfd?ten S5a=

br;lon fmben wir bat;er bie eigentliche (Schule unb Sgtlmaty ber Zauberei.

2ll§ SflofeS im erfieren £anbe au\txat, fämpfte mit feiner t>on ©Ott verliehe-

nen SBunberfraft bie Äunjt einbeimifcher Sauberer. ©te SSrabition nennt be=

•) 2Ba$ freiließ aud) auf ©b&enbienjt gcfyen fann, inbem In'er bie 23eaeid)nung,

reelle nur auf ba$ ewige alleinige 2Befen gef)eu foll, einen ©efdjöpf jugen>en=

bet, alfo profanirt wirb.

**) ©ie läft un$ tk erften unb eigentlichen Äräfte unb SDWtel unb 2Bege nid)t erfen-

nen, burd) bie (ie Ärpflalle formt, Sarben fdjeibet, Tpflanjen feimen, ftrüdjte

entfielen läjjt u. f. m. -

***) Datier in Xalmunb Kidduschin f. 49. verso fprüdjroörtlidjer ©runfcfafc: jeljn

SfJlaaf? 3auberei i(t ber SBclt jugefommen, bapon f;at 2Jegppten neun Sföaaf

erhalten.
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fonberS 5tr>ei, 3ambreä unb SanneS, an beten £afet)n um fo weniger &u

zweifeln ifi, ba ber 2tyofrel ^auluS (2. £im. 3, 8) biefelben anführt *)

SOBtr fetjen au$ ber ^eiligen ©djrift, bafi ber dgiwtifcfye Sauber wenigstens fo

öiel oermoebte, in einer Sftacfydffung ber göttlichen SBirlung burefy SKofeS unb

tfaron, (Stabe ju ©erlangen ju madjen; ((Srob. 7, 11) ba3 SBaffer in 33tut

ju oerwanbeln (7, 22), ftrofcfye über ba§ Üanb lommen gu laffen; (8, 7.)

aber balb war feine SSttacfyt erfdjopft; bejonberS in ben legten plagen, welche

®ott über 2legtwten lommen ließ, lag, wie bie Zeitige @d)rift fagt, \>a$

SSlenbwcrf ber Sauberfunft barnieber. (2Bei$f). 17, 7 u. w.)

§. 42.

3n ben mit 2Cegtwten üerwanbten @ananiterj!dmmen in ^Paldjlina war

bie Zauberei fd?on oor bem @in$uge ber Sfraeliten tn'S Sanb auä) ganj ein*

f)eimif<# geworben. £>ic Israeliten nahmen Ijäuft'g ju canaanititifcfyen <3d)war$=

lünjilern in Äran?l)citcn unb anbern Unfällen itjre Suflucfyt. Sn ben Seiten ber

S5lütt)e beä l;terarcr;tfcr;en <5taaU$ muffen biefe Sttagter ungefdl;rt ftd) auögenom=

men fjaben, wie bie Sigeuner in Ungarn. 9tdd){r biefen SBolferfctyaften treten

befonberS bie 85abi?lonier ober ßtyalbder als Sauberer auf, ebenfalls wieber

burd) ifyre tfyeilweife cr;amttifd?c 2lbfunft an ben greoel GtyamS gefeffelt.

£ierau§ iji 51t evfldren, warum bie fyeilige (Schrift fo ja^lreid)e ©teilen

über unb gegen bie SDJagie enthalt, unb bafj ffc in ifjren betaiUirten 2(n=

gaben eine förmliche tedmologifcfye Unterfcfyeibung gewiffer 'tfrten üon Sau*

berei lunb gibt. **) £>ie am wenigen gotttofe Zxt ber STOagie iji

bie ©djlangenbefcfyworung.

§. 43.

3m 2Cltertlmm, (wie in ber neuern Seit) matten gewiffe 9flenfd)en im

Orient sprofeffton t-on ber Äunfr, giftige ©erlangen ofyne aufere ©ewalt ganj

*) ©ie finb ©öfyne bei <})ropIicten SBileam, roenn wir ber aSerfid)erung bei 5Bucf)<*

©ofyar III. ©. 3ii. (ed ©uljb.) ©(aiiben fdjenfen bürfen.

••) ©ofcar (III. @. 307. ©uljb.) rennet 28 Sfrten »on 3au6crci. 3d) enthalte

mid) einer jpeculatipen SBcurt^eitung ber einzelnen Slrten »on 3auberet unb

»erroeife bm roifjbegierigen Sefer in biefem Punfte an @örre$, Sötyftif, 23b. III.



42

naä) tyrcm SBitten ju beffimmen. 2Cuf biefe Kunjl fpiclt ber spfalmijt an,

($f. 58, 5.) wenn er von einer Gatter rebet, weld;e ifyre £)r;rcn verftopft,

um bie ©timme be$ S5efdt?n)6verö nict)t 31t I)ören. Gsbenfo ©afomofc ((Sfffe*

10, 11) unb 3er. 8, 17. *) SRe^rere Kirchenvater reben bavon a(3 von

einer in ^Paldjftna $u iljrer Seit gan^ gewöhnlichen ©actje. Ser fyeit. 2(ugu=

jlinuS beruft ftd), als auf ein nafje liegenbeS lcid)t jugdnglid;e3 SBeifpiel, auf

bie Warfen in Statten, unter welchen bic @ct)langenbefd)wörer feljr t>dufig

vorfamen. »gaft mochte man meinen, fagt er, bie ©drangen verftunben

bie (Sprache btefer £eute, fo gefjorfam fiefjt man ft'e gegen ityxt SBefef)le.

Kaum f)at ber SDZarfc gerebet, fo fommen fte au§ ifyren Södjcrn fyervor.« **)

9Md)t wenige neuere ©elcfyrte, bie il;re helfen burd) tfegppten, «Serien,

^aldjlina unb^nbien betrieben fyaben, faljen fold)e©d)langenbefd)w6rer,***)

weldje bie wunberbarften Singe mit ben giftigjlcn biefcr Spiere burd) blofjeS 9?ufcn,

(Singen, manchmal aud) burrf) 9?dud)ern unb Snftrumentalmuft'f vollbringen.

9)?cl)rere ber 9?eifcbcfcr;reiber laffen ftd) in geteerte »tyvftfalifclje (SrfldrungS-.

verfudje ein; jebod) fyat, fo viel man weiß, nod) feiner eine ©erlange au$

bem ßocfye fyerauSgerufen. Saß SSRuftf auf bie ©drangen ganj natürlich

wirfe, ijl ftcfycr; baß aber bloße SBorte tm ©aucfler fo ftd>er madjen, baß

er bie gefdf)rlid)fte SSejlie fogar reijen barf, wirb ofyne magifcfye Kräfte nid)t

wol)t ju erklären fevn. Sie aschaphim (beren tarnen au3 bem ©emitifd;en

nicfyt befriebigenb erfldrt ij!, au§ bem@an§fiit ftd) aber burd) dschap mur=

mein, woljer dschapaka »einer, ber Sauberformen murmelt,« beuten laßt)

waren ben ©cfjtangenbdnbigern verwanbt, inbem ft'e vorgaben, allerlei wilbe

Spiere unb Ungeziefer unfd)dblid) mad;en ju fönnen. (Maimon. Moreh

Nebuchim. III. c. 37.)

§. 44.

2(mulctenverfertiger. +)

Sie 2(mulete follen gegen bie S3ejauberung bewahren. Sa fte bie

Kraft, welche ft'e in 2Cnfvrud) nehmen, nid;t von ©Ott tyaben, ft'nb ft'e felber

*) @. oud) 3ob. 40, 25. ©ir. 12 , 13.

*») De Genes, ad litt. 1. II. e. 28.

*•) @. SBincr, SKeafroörterb. IL ®. 830.

f) Slmutet \\t ol)iie 3n»etfef au« bem Slrab. hawulet entfianben, roeldje* onera

ober aui handlet, roeldjeö Segen gelänge betft. Sie 2(mulete unterfdjeircn

(ld) »on Talismanen baburd), Daf fie 3auber abwehre» unb nur am Äörpcr

getragen roirfen follen, rod'fjrcnb biefe irgenb rote *ur 2tuöübung »on 3aw&er

gebraucht werben.
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unerlaubte Zauberei. 2Bir haben r>on innert wenig (Spuren, nur^fai. 3, 20.

fommen (t'e aB (Scbmucf bei* grauenjimmer öor. Sie SSulg. fefct »Dbren^

ringet wa3 aber ben im (Stammwort liegenden S3egriff t)on llrnukt nicht

ausschlieft, inbcm gerabc bie ©ebdnge in ben £)bren vielfach magifcben 3wecf

hatten. Ser Patriarch 3'afob hatte bie £)brenringe feiner grauen nicht mit

ben ©öfcenbilbem »erfcbarren muffen, wenn ft'e nicht irreltgtöfe SSebeutung

gehabt Ratten, (©enef. 35, 4.) <So tragen bie inbifcben grauen ihren Sali

am £al§, um gegen S3et)erung frei $u femi, anberwdrtä fommen in (Silber

ober in ©olb gefaßte gdufre mit swifeben bem Beiges unb Mittelfinger burcb=

gefteeftem Säumen (une figue, fpan. Higo) ober ßorallen üon beflimmten un;

anftdnbigen gönnen (fascinmn) üor. (Solche ©cbdnge $u verfertigen war ohne

3weif:l bie (Sacfye iener Magier, welche unter bem Kamen chartummim üon

ber heiligen (Schrift öfters genannt werben; Jpieroglüüljenfcbriftfenner barunter

ju üerfteben, binbert ber Umftanb, baß fte fiel) nid?t bloß in ^egtwten

(@enef. 41, 24, @rob. 7, 11. 8, 3.), fonbern auch in SBabülonien finben

(San. 1, 20. 2, 2. 10, 27. 4, 4. 5, 11). 2Cuf Magie mit (Schrift fut>rt

bie wahrfcbeinlicbe Etymologie be3 Sffiortcä, ba3 üon cheret ©riffel her^u*

fommen febeint. Sie 2Cmulcten waren unb finb gewöhnlich mit allerlei gor=

mein befebrteben.

§. 45.

Sie Kattüitdtenfletleret

unb anbere aftrologifcbe itünfre würben in Gihatbda mit folebem (Sifev betrie-

ben baß ein tfbept berfelben gerabeju ßhalbder heißt (San. 2, 2. 4. 10.

4, 4. 5, 7. 14.) obwohl füdter mit biefem Kamen überhaupt ein (Scbwar$=

fünftler bezeichnet würbe. *ffiabrfd)einlicb finb bie höhere schamaim 3fai.

47, 13. auch folche Magier; bie bafelbft genannten (Sternfeh er fönnen

ohnebin niebt unrichtig aufgefaßt werben. 2(u3 Siobor üon (Sicilien erbellt

(II. 30), baß ft'e auch anbere gel)eime Äünjle übten, unb wenn an ihnen

unb ben übrigen Sauberern burch bejiimmte ^Bezeichnung eine einzelne magifdje

S5efchdftigung cbarafterifirt wirb, fe finb bie anbern nie auSgefcbloffen, fom

bern e$ wirb nur bie üorzüglicbfte genannt. Sie gaserin San. 2, 27. 4,

4. 5, 7. 11. waren üielieicbt auch Prologen, inbem ibr Warnt ein 5£h eilen

(be$ ^orijonteS) einfließt, wie ber oben angeführte bei Sfai. 47. Sebocb

fonnen fie auch aruspices fe»n, welche au§ $ erlegten (Singeweiben wa&r*

fagen. Mehrere lixtm von Säuberet finb in bem Mbrutf
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§. 46.

Mcasch'fim, Caschafim

gufammengefafjt, wofür bie SBulgata Malefici fefct, ein Warne, ber bcfonberS

auf eine jum 9ladf)tr)etfe be§ ^iebenmenfdjen angewenbete Säuberet hinweist.

£)ie M'on'nim,

in ber 33ulg. observans somnia , unb allgemeiner aud) augurans , di vinans

genannt, fmb wohl am ft'cherjlen als 33 cffreier 51t erfldren, b. r> als

folchc, bie mit bem fogen. bofen SSlicfe behexen, darauf führt bie Qttymo'-

logie (ain Äuge, bisch ain, woüon wobj ßctazaivo), baS bofe 2(uge, in-

docchiatura) unb bie ft?rifd?c Ueberfe^ung.

T) t C Kos'min,

in ber 58ulg. vates, harioli, divini conjectores, fcheinen, ber Grtymologie

beS SBorteS jufolge, burcb eine 2£rt üon »$d(mchen jiehen« auf bie 3ufunft

gcfchloffen ju Ijaben; kesem, kismith beifjt nämlich ein £dlmchen, eine

©plitter. X)te Araber pflegten burcb Pfeile (siham) in ähnlicher SBeife $u

loofen.

§* 47.

3)9 tb onen, oboth

ftnb leine SBahrfager burd) Äunfr, fonbern burd) (9tatur, ober) fatanifche

3nfeftation ju £)rafel geworbene Sföenfcben. Die aleranbrtnifcbe Ueberfefcung

unb StymmocbuS erlldren ben 3uftanb ber oboth babureb, bafü fte biefelben

SBaucbrebner nennen. Snbem aber 2eü. 20, 27. ausgebrochen ijl, bafü

ber pytho, 6b, in einem Spanne ober SBeibe fet), unb bap man bie baüon

SBefeffenen peinigen foll, jiellt fieb biefe ©rfldrung als eine bloß auf ben aufern

(Sinbrucf beim SSernebmen biefer £)rafel gehenbe bar; einen natürlichen SSauch;

renber hatte man nicht fteinigen lönnen. Ob ift atfo eigentlich ber in einem

Sföenfcben wob.nenbe 2öat)rfagergeiji, unb bann crfl im fürjern (Sprachgebrauch

ein üon einem folchen ©eifte bewohnter 9ttenfcb. liefen ^tho haben Einige

für eine abgefebiebene (Seele gehalten, (üb jurücftel)rcn , alfo 6b etwa reve-

nant); allein baß ein menfehlicher ©eifl im ©tanbe fetj, in ben CebenSorga*

niSmuS eines anbern Sföenfcben ein$uger;cn, ift wenigenS für ben neuen ©unb
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»on ber jtircfye perfyorreäciert roorben, *) unb ber oerfcfyiebene äuftonb, per.

im alten SSunbe SSerjtorbenen fcfyeint nidjt auszureichen, um eine 33efü3ung

burcf) ©eelen anjunefymen, wenn gleid) bic «Sonagoge fo ttwa$ (efyrt.
**)

2Ba$ unter

M'nachesch

§. 48,

für eine©attung oon 2Bafyrfagern ju üerjW;en fep, ijt nicfyt teid?t ju ermitteln,

2fm roa&rfcfyeinlicfyfien ijt eS, ein 23orl;erfagen au§ bem klingen oon @$eUen

ober überhaupt auS ber ^Beobachtung oon £önen anjunefymen, ©o faßt eS

auct) bie aleranbrinifcfye SBerffon, fo ijt e3 in ber Etymologie gegrünbet.

T)'lt r h o b ' r i m

enbüd) feinen S^eflelfnüpfcr ju fepn, b. f). tauberer, welche burefy @cfyür=

jung magifcfyei knoten irgenb roelcfye SebenSberoegungen an anbern SERenfdjen

ju hemmen fucfyen,
***)

§. 49.

SEobtenbefcfyroörung,

Hefters lommt in ber fyeil. ©djrift ein magifcfyeS SSefragen ber lobten

um bie3ufunft oor. Gr3 wirb im©efefc ftreng verboten (£)eut 18, 11.) bie

s])ropfyeten reebnen e3 unter bie größten Softer ber Sfraeliten, xva§ aber gerabe

ba$ öftere SSorfommen baoon bezeugt (Sfai. 8, 19.). lim befanntejten

*) @. Über tiefe grage St. Thom. Aq. P. I. q. 117. art. 4. u. St. Augustinus de

civit. Dei, X. c. ii., reo gefaxt reirb, bafi ber @atan, reeller einen SDRen-

fdjen befiije, fyäufig ftd) für eine abgefdjiebene ©eefe auflgebe.

*) Sine 9?efd}amab jatiraf) anima superflua wirb am greitag 2(fcenfcd bem 9Jienfd)en

gegeben unb am ©amätag 2lbcnb$ reieber genommen. Taanüh, fol. 27. c. 2.

») @tnige Stabbinen enblicb, glauben in bemSBorte mahgim 3fai. 8, 19. eine |>ebr.

aSejetc^nung für SOiagier im allgemeinen gefunben ju fjaben, allein baS 5Bort

ijt nur ein Grpitfoeton: jueAerüvreg für bie 3auberer; bat 2Bort ÜJtagier aber

ift »on bem tarnen ber $eucr»erebrer hergenommen, reelle in ber ©djrift

mag- (im) fyeifjen 3«r. 39, 3. Ob aber biefer 9Jame, reie gereöfynlicb, geglaubt

wirb, auf meh, mahat grof? jurücfäufüfyren fei), i)t mir fe&r jroeifel&aft, ia

nid)t einfeuchtet, in reieferne benn ber 9?ame grofi bie Warfen bejeidjne. Da
im <per{tfct)en t>U »Anhänger biefe« ®pftem$ ben tarnen mugh (mit u) führen

unb im 2trabifd)en am (Snbe ein s ali SBeftanbtfyeil erfcfyeint modschus, fo ifl

e* reol)l fixerer, eine Verleitung »on moksha anjunefymen, roeld)e$ Befreiung

beifit, unb indbefonbere auf jene 3irt ber greibeit jia> bejiebt, reelle bureb, bie

Slfcefe ber buali(tifdjen ©nfleme erreicht reerben folf.



46

ijl bie 83efd)w6rung beS abgeriebenen (Samuel burd) bie Jpere üon dn-

bor auf Verlangen ©auß. (l. <2am. 28, 1.) Aber gerabe biefcS @r*

eignifj, bti welchem Samuel jutn größten ©d)reden ber Sauberin burd)

befonbere Sulaffung ©otteS roirfrid) erfcfyeint, jetgt, baß in ber Siegel gar

nid;t ber eigentliche ©eift, foubern ein fatanifdjcö ^>f)antom babet erfcfyien,

roaä btefc§ ßitiren bereit ftrafbar machte. Vlad) ©ofyar (III. ©. 114. ed.

Sulzb.) würbe bei einer foldjen 33efd)w6rung auf bem ©rabe unter allerlei

Zaubereien oor einem menfd)lid)en S3i(be ein Siegenbocf gefdjladjtet unb bann

nad) t>erfd)iebencn SWanipulattonen erft ein £>dmonenfd)warm l;erbeig-elocft.

Sn ber fpdtem ©t;nagoge fdjeint ftd> eine unfird)lid)e, ungefefcltcfye Art,

ben SGBirfungen ©atanS entgegen ju arbeiten, etngefd)lid)cn ju baben.

SBdfjrenb in ber fatbolifeben Äirdje burd>au§ nidjt erlaubt ijt, Sauber burd)

Sauber unb überhaupt bämontfebe Gnnflüffe burd) Anwenbung abcrgldubifcfyer

Mittel aufjubeben, työrcn wir, wie ber ©rlofer wenigftenö inbirect benSuben

feiner Seit vorwirft, fte trieben Teufel burd) £eufel§ #ulfe au§. 9J?att^.l2,

27. AuS Um Sufamment)ang getjt bcriw, bap @brijlu§ nur v>on einem

58erfud)e rebet, bie Dämonen auftreiben. £>afj er aber fagt, e3 werbe

mit £eufel§l)ülfe t>erfud)t, bat feine Srfldrung in ber 9cad)rid)t beS pwiuS

Sofepb"§ öon ber Anwenbung ber ©alomonifc&en GätgelSbüdjer. tiefer

fagt, er fei; felbft Augenjeuge v>on einem foldjen (SrorciSmuS gewefen, ber

wor bem Äatfer SSe§pafian, feinen ©6t)nen unb bem ganjen ©eneralftab mit

befiem Erfolge fei) angewenbet worben. (Antiq. 1. Vlll. c. 11. §. 5. p. 420.

ed Haverc.) £)ie 33efd)w6rung§bucber ©alomonS, ber SRing unb bie &rdu=

ter, weldje nad) SofepbuS Riebet gebraust würben, ftnb aber fo üerbddjtiger

Art, baß ein Vertrauen auf fte ben craffcjlen Aberglauben verrat^.

Snbefjcu war bod), mie wir au3 ber ©efcbid)te beS jungen SEobiaS

fefyen, eine Anwenbung von befriinmtctt duferlicben Mitteln, aber nur in

SSerbinbung mit ben geizigen Gräften be§ ©ebet§ unb ber (Sntfyaltfamfett,

gegen ben <5atan wirffam, *)

§. 50.

58 e r w ü n f d; u n g.

©egen unb §lud) ijl von jeber wie baS ^)vteflertt>um eon ben partard)alifd)en

$au$üdtem unb (5rfrgebornen gebanbfyabt worben. (53 ftnb nicht leere SBorte,

*) Serarius (in Tobiae caput 8. ©. 79.) hat tie grag,e, in roieferne äußere Wit=

e( gegen ten Satan etroa$ oeimögen, mit @riint>lici)feit brljanbeft.
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e§ ft'nb lebenbige ^Berufungen auf ©otteS Wiafyt Sßenn ba§ ©eber nut

eine allgemeine 33urgfd)aft göttlicher 9?ücfftcfyt auf ben 9)?enfcben üorauSfefct,

fo liegt ber 2tu§übung be§ ©egen§ ober glucbenS ba§ SBewufjtfeim ju ©runbe,

ein ganj befonbereS JKecbt jur ^Berufung auf ©otteS (Sinwirfen ju befigen.

ßiegt ber Ausübung Don g(ud) (unb fdjeinbarem (Segen) ein @im>erfiänbniß

mit bem mächtigen ©eifte ber gtnjiemijj ju ©runbe, fo ifr bie SSerwünfctjung

fweujaft magifeb. (Solches g(ud)en wirb bem SBileam jugemut^et; (Turner.

22 ff.) auf fotdjeS nimmt Sob Stöcfftd;t (111).

§. 51.

Sie SSereijrung ber äußern Statur in unferer näcfyjten Umgebung, fyat

bie Zauberei bewergerufen; bie SSerebrung aber ber innern, ber menfcblidjen

Statur entfaltete ftd; auf eine anbere Sßeife. Snbem bie Reiben in ber Um*

gebung SfraelS, im 9J?enfd>en ftcb ol)ne Zweifel eine concentirte ©clbjloffen=

barung be$ S3aal unb ber Ajtarte baebten, mußten bie bebeutfamen Rapporte

ber ©efcblecbtcr Urnen aU Momente ber ©ottbeit felber üorfommen unb fo

göttltdje Grbve genießen. £>ic gefd)led)tlid)e Siebe fmben wir baber perfonifteirr,

unb vergöttert. *) 3n foferne inbeß biefe Art t>on ©ofeenbienjr an bie Alle-

gorie angreift, muffen roir ft'e wobl für fpäter b^lten, o(§ bie bisher berücf-

füMigte concrete 9?aturt>ergötterung.

§. 52.

£ b <* m m u §.

ijr obne 3weifel fo viel als ber in ber clafft'fcben Literatur bekanntere AboniS **),

tt)a§ aber bie SBebeutung beSfelben ol;ne SSei^iebung be§ Snbifcbeu niebt fiel auf;

Hart, ba bie ©rieeben biefelbe bureb beUetrifttfcfye, ober, wenn man billiger feon

will, dftbetifebe Ueberarbeitung ücr»tfcr)t l;aben. SDaS (Sigentbümlictye feiner 33er=

ebnmg beftanb barin, baß im grübiabr ober ©ommer an einem bejlimmten Sage

fein Sob befragt, aud) ein 33üb feiner ßeid>e beigefefct, am folgenbenben Sage

aber feine Auferftebung unb Himmelfahrt mit großen ^eubenbejeugungen began=

gen würbe; als wmn ber ©eifl be3 3rrtl;um§ bie ©ebeimniffe be§ begrabe-'

*) BaS &c\d)kdMUbcn i\t ja ein bem perfönücben aufcjcbüifcetcö Se&en ber @af-

tunjj.

•*) Der f>d(. £icroiU)mnS JU Grjcd). VIII. Adonis sive Thainuz mense Junio Ania-

sius Veneris, pulcherrimus juvenis occisus et deineeps revixisse narratur; eun-

dem Junium mensem codein nomine appellant hebraei et anniversariam ei ce-

lebrant soiemnitatem. in qua plangitur quasi niortuns et postea reviviscens ca-

nitur atque laudatur.
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nen unb wiebererjtanbenen ß^rtftuä fdjon ^um SBoraüS fyättt parobiren wollen,

*»a$ ßucian üiclletc^t in ber SDarflclIung tiefer gepcr wirflicr; tyun will,

©ein SEob würbe nur t>on SB eib cm beflagt. SSpbtuS war ein #auptjtfc

feiner SSeretjrung, jeborf) aucb auf Cütjpern, befonberS in Zmatfytö unb anfielen

anbern £)rten war fte eingeführt unb (Sjecfyiet (Ä. 8.) ftefyt in Serufakm um

£t)ammu3 SBeiber weinen, SBenn unter ben £)pfern ber Sobten (3>f. 106,

28.) bie bem geworbenen 2£boni3 gewetzten ©oben gemeint ft'nb, wie

wabrfcbeinlicr; ijt, fo fanb ft'cr; biefer (Sutt fcfyon unter SföofeS neben bem

9)r;egorbienjr, mit welchem er jufamraen ju fangen fdjeint. ©ein £ob näm=

licr; unb feine 2(uferftebung , fein laäcwer 3uit, bie Steigung ber SSenuS ju

tym laffen un$ in tym biefelbc nrptbologifcbe ^)erfon(id)!eit erfennen, bie im

Snbifdjen al$ Ananga (Ttboniö ift wof)l berfelbe Starne: A-tanus ber

Äorperlofe; in bem tanu, perf. tan Körper Reifst SSielleicbt Thammus

entjtanben au§ tanu-muschita, bem ber .Körper geraubt ijt) ber jtorperlofe

erfcfyeint. *) SBenn man bie SSeranlaffung unb £>arjfellung be3 inbifdjen

JtamabeüafejteS liest,**) fallt bie Sbentttdt wn felbjl in bie 2lugen. (gm
aß 83erberber (ber @ber, welker ben 2(boni§ tobtete, war ber gerfiorenbe

2Cre$, <Serü. SSirg. gel. 10, 18.***) tobtete ben Kämas. ©ic SO?onbgottin

9)arwati, ©foa'S©aftin, erficht bie SBteberevwecftmg be3 gctobteten ßieblingS.

3ur Erinnerung an biefeo nwtfyologifcfye Gfreignif legen ftcf; bie üorne^

men inbifdjen grauen ein jlrengeS %aftm auf, t^m S£ob ju betrauern, unb

opfern ber 9)arwati (ber Sucina) Mcf), £)bft, JReiS, SSlumen unb 33anana3feigen.

Zn StyammuS fcfjlieft ftd> an:

33 e e t p f) e g o r.

§. 53.

Söie bie 2lmmoniter unb Sftoabiter auö blutfc&dnberifc&er SSerbinbung

ber SEöcfyter mit bem SSater ^vorgegangen ftnb, fo war ü)r GultuS bie

*) 3roar würbe fd)on »oit 2fUen, wie SKacrcbiuö, in ifym ein 23i(b ber ©onne, bie

im ©oljtttium ftd) gleicfcfam bem ©rate juroenber, um bann roieber aufjujtefoen,

gefunben. 2Iber roenu biefer dulttiö btofj ajtrate SBebeutung \)CX, warum rourbe

er nur oon grauen begangen? Die fimibo(ifct)cn grüßte, roeldje ifym geopfert

»erben, jlnb nid)t junä'djft ©onnen-, fonbern @efct)led)t$fymbole.

•#
) 3. 35. in gra <Paolino'« tu <&<m 23arrolomeo SKeife nad) Oftinbien. Wut bem

Sranj. eon % Ä. gorjler. 1798. ©. 3tiO. Äamabeoa fyeijjt; SiebeSgott.

•) £ara$ ijl ein fel^r geroöfjnltdjer 9?ame M @i»a.
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unnatürliche Pflege ber 2ufh Sfyr üor^ügtidjflctr ©ofce S5celpf>cgor ift im*

gefdfyr fo t>ief wie $)riapu§, wa$ au§ bem tarnen*) unb au§ bem 3eugnif3

ber angefefjenften alten Autoritäten l)ert>orger;t. **)

9K$t viel beffer ift

C h a m o s.

§. 54.

äödfyrenb ber canaanitifcfye Gült felber ein 2£lp ift , ber für; in buftern

£rdumen be§ 3rrtbum§ auf einen unglucflidjen (Stamm warf, um ifym in »U*

ber ©raufamfeit unb SBoIlufl bie Gräfte beS verbumpften S3lutleben§ abjupreffcn,

verehrten bie Sfloabiter ben 2(lp felber ol§ ir)ren ©Ott Der 9lame biefe§ ©ot=

te3 beipt ndmlid? im tframdifcfjen 2(1», ***) unb wenn bie 9?abbinen berichten,

bafj (SfyamoS unter bem (Spmbol eine6 fd)war$en ©terneS fep ücrebrt worben,

fo ift nid)t§ leichter, als barin einen 2£u§brucf be$ ftnflern 2Balten§ ber 3n-

cubation ju fünben. Der Ijcilige £ieronpmu», beffen SBorte in biefen Dingen

oon rjoljem ©ewicfytc ft'nb, ftnbet in ü)m (3u Osee IX. 10. tom. IV. Mar-

tian. @. 1296.) ben 9)riapu£, fo bafj GfyamoS biefelbe ©ottf)eit wäre, wie

S3eefpr;egor. Damit ift unfere tfuffaffung nicfyt fo fafl beeinträchtigt, al§ ge»

ftäfct, inbcm bie SBolluft, al§ ©6ttermad)t aufgefaßt, ntd?t »affenber fann

bargefMt fepn, als in ifjrer SKanifeftation burcr; ben 2ttp. ©ollte aber unwahr*

fcfyeinlicr; feen, baß bie Üftoabiter felbft if)re £iebc§gottf)eit in ber unfreunb-

liefen, ft'njierften §orm verehrt r)dtren, fo ließe ftcb annebmen, baß @f)amo5

nacr; ben SSorfMungen ber 5D?oabiter wirflicf? ber SiebeSgott gewefen fet>

(Kamas fyeißt im 3nbifd)en Cupido, GtxoZ), baß aber bie ^eilige ©cfyrift,

um nicfyt jujugeben, baß wirflicr; ber rechten ©efdjledjtoliebe fjtcr gebient

werbe, iljn mit geringer Üftamemwerdnberung 2(1» genannt fyabt, wie bie

neuern Suben, um nicfjt jiijugeben, baß baä (Ssangelium eine fro^e 23or=

*) SSgt. Gesen. thesaur. p. 1119.

•*) Der f>etlt^e Hieronymus jlt Osee IV. ed. Martianay III. ®. 1261. Der @lllf

biefeS ©djanbgöijen rourbe ben Sfraeliten fdjon in ber 2Büjte nod) $u SOiofiS

Sebjeiten feljr gefdbrltd). Der laäcioe ©otteöbienjt locftc de »on ber reinen

SSerefyrung bed ewigen ©otte« weg. » 3Kvtcl langte ftd) an ben SBcelpfycgor«

CRum. 25, 3.) Sie un»erfd)d'mte Unjudjt, roefäe ju dljren biei'eS @reuel;

bd'monä getrieben rourbe, foflete über 24,000 Hebräern tai Seben. Der ^eilige

•f)ieron. JU Ofee IX. Denique interpretantur Beelphegor idolum tentiginis,

habens in ore, id est in sumniitate, pellem, ut turpitudinem nienibri virilis os-

tenderet.

+**) 2Ba* trgenb fon(l aU (Jtpmplogie »orgebradjt ronrbe, t'|t erjroungen-

JReliflwft «Ittertböm«, 4
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fd^aft fet>/ ben tarnen Ma§pf>emif<$ in 2Cwengi(jon (S&otydt ber Offenbarung)

»erdnbern.

Um fo weniger barf un§ eine folebe abftct>tltd>e ©ntjtellung eine§ ©otter*

namens auffallen, al» e§ gerabeju ©vunbfafc ber aUm Suben tt)ar, febon in

ber verbreiten, aber boeb bem urfprünglicben Saute naben ^Benennung ber ©ofeen

unb ibrer @ultu§jUtten, ben gebübrenben 2Cbfdjeu au§$ubrucfen. 3m Satmub

Serufcbatmt (2£bobaf) farab gol. 43, 3.) beipt e§: »R. gajaru§ fagt, waS bie

Reiben tfngeftcbt ©otteS nennen, ^etpc bu JpunbSgeffcbt; jtatt mit ibnen ju

fagen en Kos (2Cugc ober Quelle be§ 5Öccr)er§) fage en Koz (2Cuge ober

Quelle beä (StfelS« tt. f. f. ©o fagten bie äfften jtatt SBetyel — ©erbauen.

ffltyx aüegortfcber Statur ijt bie SScrebrung eine§

Baal berith.

§. 55.

tiefer ©6^e ift nacb wortlicber Ueberfe&ung be§ 9Zamen§: Dominus

foederis b. i. Deus fidius. ©d;on in ber Seit ber Siebter 8, 33. 9, 4.

ftnbcn wir ibn. 3nbef* febeint fchon ber ümjknb, baj? wir nid)t leidet fo

frül) in ber SUtytbologie eine Megorie fueben bürfen, bin$ureid)en, um ben

2£u$brucf berith, foedus in bem bei ben Äabbaliften worfornmenben ©inne

ju fäffen , ndmlicb al$ £)a§jenige, woran bie 33efd)neibung ooUjogen wirb,

wonach biefe ©ottbeit ein $Priapu3 wäre.

Beelzebub
§. 56.

fommt nur all Sftationalgottbeit ber spfn'lijierjitobt Waxon am mittedänbifeben

Sfleer vor. (2. Ä6n. 1, 2.) £>er 9tae *) ^>ci^t: »fliegen- ober SWücfen-

#err.« £a§ claffifdjc Wtertyum fennt mebrere ©otter, wld)t al$ ©cbufc=

berren gegen SSflucfen unb Stiegen angerufen würben, fo b^f 3euö bei ben

•) 9?id)t iu öermcdjfein mit Dem im neuen £efhm. (Üftattl). 10, 25. SOJar. 3, 22.

2uc. 11, 15. 18 f.) oorfommenbcn ßberfren ber Sd'monen SBeeljebuf, (ber inbejj

in einigen 2(u4gaben, namenti. complutens., unb ber SSufgata unb ^efdjito eben«

fal($ SSeeijebub l;ei£t; bie ä'ttjiop., fopr., arab. Uebcrfefcung fammt im meiften gric-

d)if#en edd. ic. Ijaben «Beeljcbuf. JBcefjebuI entro. »£err ber SKofnijld'tte« ober:

»£crr teS Äotbei«, in njclctjcm ledern Satte an eine ÜBerbrefyung bed eigene

liefen SRamenS ton «Seite ber Hebräer ju benfeu märt, menn man nid)t in ber

fonterbarert 5Sejeid)iumg : » Üötifrljerr « eine ijinrceifttiig auf bie aui bem ©djlamme

jeugeufce mä'nhlid)e 9Jalurnud)t fiuben will, mldft in bem aii tdvfievog xonpu

(fimo iuvolutus) angerufenen 3cuö im äßeften bargejiettt i|l. 3>gl. •JMjüojtratu*
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©leenfern Apomyios gtiegenabwebrer (^aufan V. 14. §. 2.); JperculeS bei

ben 3?6mern Myiagros (Solin. Polyhist. c. 1.) ober Myodes (Pünius H.

N. XXIX. c. 6.) £)f>ne äweifel tji tiefe ©ottfyeit ntdjt eine befonbere, fon*

bern r)at bier ben befonbern üftamen, weil ft'e gerabe r)ier gewiffe SQ3or)[ft)aten

in SSertilgung jener Snfefte gefpenbet fyat SBenn nad) $piiniu§ (H. N.

VIII. o. 28.) bie 33ewol)ner t>on ßprene bei einem $e|t üerurfadjenben

Ueberbanbnebmen üon fliegen ben 2(d)or-®ott (2(ffaron=©ott?) ücrebren, fo

ftnb wir jur "Knnaljmt berechtigt, bafj ber ^>r>ittflaifd)e gliegengott aud) aus*

wärtS berühmt geworben, unb nad) ber <5tabt, bie it)n befonbcrS bocfybielt, be-

nannt fei).*)

§. 57.

25a nad) mehreren ©teilen ber beigen «Schrift öor ber tfnfunft ber Israe-

liten allerlei Ungejiefer, namentlich #orniffe, (@. @rob, 23, 28. £>eut. 7, 20.

Sof. 24, 12.) über bie canaanitifd)en «Stamme gefebieft würben, fo ijl e$ nid)t

unmabrfdjeinlicb, bafj einzelne t>on ber 9)lage gerettete ©egenben bie 33erfd)0;

nung irgenb einem Abgott jufebrieben, unb if;m $um tfnbenfen an bie gehemmte

ßanbplage fold;e £l;tere jum ©pmbot gegeben würben, Don bem er bann ben

üftamen erhielt, wie nad) Jperobot wegen be§ plofclicben 9\ücF$uge§, ber brofycnben

2lrmee be§ ©andjerib bem alten .König ©etfyd§ eine 50?au§ in bie $anb gegeben

wirb, weil auf fein Steljen bin, SJMufe bie 2lfft;rier jurücfgetrieben v)abm (11. 141.)

§. 58.

£)te 33 a a l e unb 2£fiarten.

£tyne 3n>eifel gab e$ noef) eine SDfenge foleber S5aale, bie im fpätern

S5ewuptfei)n wobl gerabeju als für ftd) frebenbe ©otter betrachtet würben,

wenn ft'e gleid) im ©runbe nidjtS anberö waren, al§ ber eine S5aal, t>tn

man nad) tterfcfyiebencn {Begebungen, Momenten feiner Ghttwtcflung in ber

SQSelt unb nad) beflimmten (Srfabrungen in ber ©efd)id)te feinet @ultu§ mit

befonberm Warnen beehrt, wie benn ©ioa unb 9)arwati im Snbifcfyen bunberte

Heroic. II. 19. p. 093. xae /uyv ffocl it<xu<pLt Cotpüg fikv tvSvutjSe'vrog, ort

Zevg e'it] ro £uoyovovv , di ov avißrarai ex rr/g yrjg rcavra IDOfflUf CT

dli SSerÖ beö ^ampftO anführt: Zev xvdtßre, /ueytdre Osüv iUvfieva xoitqu»,,

roelctjcn ©regor »on ^ajianj (in Julian. Or. III. p. 104. A.) unrichtig fem

Srpfyeu« jufctjreitt.

*) Sie Stegpptier »erefjrten eine Stiege um fld) gegen fliegen ju fäüfcen. £omöt>'

4'
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tocn Warnen fabelt, bie tfteilS &on it>rcn (Symbolen, tf>cilS t>on ibnen gebeilig:

tcn £)rtfcbaften , ttjeitä t>on it>rcr üorgeblicben SOBirffamfctt auf ber Grrbe l>cr*

genommen ft'nb. tfuf bicfe 2Beife bürfen wir unS nidjt wunbern, baf? in ber

«Bibel oft t>on b'alim (Scalen in ber €D?er)rr)eit) , unb t>on Aschtaroth (2(frav«=

ten im plur.) bie 9?cbe ift.

Unb fo ijt e% wobl and) möglich, bafj mit biefer $fle$ra a\)l bloß auSge*

brücft werben will, baf? S5aat unb 2Cftarte an mehreren £)rten Tempel unb

#6f)en baben, ol)ne bafj fte in t>erfd)lebener $orm müßten t>erer)rt fetm.

Zm leicbteften war bic 33erebumg ber 33aale unb 2Ijtarten, wenn fogar

(5igenfd;aften, Sejieljungen unb SBeifen itjrer ©inwirfung t»crer>rt

würben. Sßürbe bie Siebe abftract aufgefaßt fetjn, wäre fie nicbt im com

creten JUma» jur nwtbologifcben $>erfon geworben, fo Ratten wir fcfyon im

#boni3 einen folgen ibealift'rten, aü*egorifd)en (üult, obwohl nod) nid)t t>on

ber wrfeinertjten "Kit

§. 59.

©ab unb $11 e n L

%m weiteren gebt bie SSercfyrung blut- unb faftlofer 2Wegorien, wenn ©6t*

ter wie S^tuna, (rv/r,) t>erer)rt werben, unb man glaubt wirflid) fid) in bie

poetifcbe 2Itmofpb«re etncS ©ottfd)eb üerfefct, wenn man au3 3faia$ erfahrt,

(£. 65. 33. 11.)/ baß ju feiner Seit baS ©lücf einen eigenen GuItuS ge*

tyabt babe. £>er Warnt ©ab ndmlicb, welker bort üorfommt, fjct^it im 2Cra=

bifcben ©lücf, unb fo wirb ba§ SBort and) t>on ber gried)ifcf)en unb latei-

nifcben Äircbenüberfe^ung gefaßt.

9Ücm entgebt bem Uebeljtanb, eine bloß abftrafte ©ottbeit annebmen

ju muffen, gewobnlid) baburcb, ba$ man in ©ab tien ©lücfSjrern Supttec

ft'nbet; woju bann ba§ im felben 33er» üorfommenbe 9fteni als 33enu3 ge;

jogen wirb, welcbe im 2Cvabifcben ba§ fleine ©lücf beißt. *) £>iefe 2fnnabme

ift gar wenig fid;er. Meni al§ ©lücf im guten ©inne aufjufaffen ijt ganj

wiüfürttcb, ba mena unb menije im 2Trabifd)en, auf ba3 man fict> bod) be=

ruft, baS gatum, ben £ob bebeutet. S5eibe Warnen bejeicbnen obne Zweifel

biefelbe ©ottbeit. **) Meni ijt im arabifcfyen ©ofcen Menäth (.Koran 53,

*) <5Z fübren inbejj ttiele anfcere ©ferne cen tarnen Sab.

•*) 25a§ d roenigtf että jiifammengehoi-ige ©ötter fepn müjTen, f>at fct)on ©efcniuä

SM 3f«f. 65, 11. g^tigt.
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19. 20.) wieber $u erfenncn. £>iefer würbe in ber ©ejralt etneS ©teineS

jwifdjen Sföeffa unb ÜJlflebinar; verehrt.

SJflan txrbanb alfo mit bem ©ottc ben 33egriff ber fcfywcren bunflen

ÜKaterie. 2luS if)r ijt bie ortentaltfdjc #jlartc, bie SScrgfodjtet 9)arwati her-

vorgegangen, an u)r fyat ftd? ber ©ei(t ^um <Sd;6pfer gebilbet. ©te füljrt

im 3nt>ifcr>cn ben tarnen Mena\ Sftan t>crcr)rt ffc als ben 33erggipfel £ima=

laja. Dschad aber I>ei^tt eben im Snbifcfyen ber Urgrunb ber forderlichen

£)inge, bie Urmateric. *) £)afü bie ©ottfyeit ©ab ju ben 33ergen in befolg

berer SSe^iebung fhfje, fcr)en wir aus ber ©emara chullin f. 40. a. (SS

wdre alfo fcter baS S3wtboS ober üielmebr bie 2tftartc in ifyrer (Sigenfcfyaft als

SBytbuS, unb um mit ben Snbicrn biefen 3uftanb i()rer Gnitwicflung alS eigene

$erfon $u faffen, bie SRutter 9tyea ju üerfieben. ©iefe (Srfldrung gewinnt an

SBa^rfd)einlid)fcit burd) ben Umftanb, baß bie ©Ottermutter als ein (Stein in

Äleinafien ücrctjrt würbe, wie wir bei tforer feierlidjen 2Cbr)ofana, nacr) üiom (u

3. 205 ». et)r.) aus alten <5cr,riftffeUem ($. 83. EioiuS 1. 29. c. 11 ff.) er*

fahren. **) S5ei SföiaS a. a. £). (eben wir, baf bie abgottifeben Suben bem

Meni fieftijlernien brachten, wk aud) in JKom bie neu angenommene Idaea

Mater mit einer fold;en 9ftaf)l$eit nad) ü)rcr 9?eife gefrdrft würbe. ***)

£)ie ßeftijlernien waren j-war biefer ©ottfyeit befonberS, aber bod) nid)t

auSfdjliefjtid) eigen. 3n folgen ^dufern, welche tiefem ßulte l;ulbigten, war

ein eigenes ßager unb baüor t'in £ifd) l;ergerid)tet, um baS göttliche SBefen

ju wrefyren. f) ©er ^eilige .IpieromjmuS fagt als 2(ugenjeuge: Est in

•) ©. 93ebantafara, fjerauögeg. »on ^ranF. ©. 84. £)a$ inbt'fd)e 3M »">» ©ume»
natl), felber ©u«menatb, b. i. foeJix Menath gehcijjcu, war aud) ein jicmlicb, io-

her ©tein, iubem con feiner 50 @Uen hoben SOTafife 47 @Uen im Sßobcn perborgen

waren, voai bei einem Silbe Feinen ©inn fjat. ©o £erbelot unter SOiahmub.

9Jiirct)pnt) inbeffen unb nad) ihm Doro Hist. of Hindostan. Vol. I. p. 84. roifTen

nur »on 5 @Uen Sänge, root>on 3 Crllcn (tdjtbar geroefen; ba aber SJiirctjonb tat

3bol einen poltrten ©tein nennt, fo bleibt bie aSorfiellung r-on einer form-

lofen Waffe. Mirchond in Wilken, ehrest, persica. ©. 134. Qi ttf mir infccffen

roabrfctjeinlid}, bajj ber 9Jame cigcnrild) Somanatha b. t. dominus lunae lautet,

fo ba§ nur hk 33efd)affenbcit fced 23ilbe6, nietjt aber ber 08ame, eine "Parallele

jtt Meni i(l.

•*) Sacrumque iis lapidem, quam matrem Deüm esse incolae dicebant, tradidit ac

deportare Romain jussit.

•••) )n aedem victoriae . . . pertulerc dcam . . . isque dies festus fuit. Populus

frequens dona deae in Palatium tulit lectist erniumque et ludi fuere;

Megalesia adpellata. Die 5Ötcgale(ia rceifen ohnehin nad) 3"bien.

t) Buxtorf lex. talmud. ©. 387. «Bergt, ©efett. }U Sfai 65, 11.
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cunctis urbibus et maxime, in Aegypto et in Alexandria idololatriae

vetus consuetudo, nt ultimo die anni et mensis ejus qui extremus est,

ponant mensain refertam varii generis epulis et poculum mulso mix-

tum. (3u Sfai 65, 11.) 25cm 9ttonbe (3er. 7, 18. 44, 17.) würben auch

foldjc fieftifternien gebracht, (f. oben) bcm 33eluS unb ber SKbca in SBabel

begleichen Serem. 51, 44. SBarucb 6, 30., unb wenn bei Hantel bem £)ra=

eben bie ©peife gebracht wirb, fo ift baS fo ju üerflctjen, ba$ ba$ Attribut

für bie ©ottheit felbfi (3;bea) gefegt ift. £)ic 2(egi;pticr in SRclite brachten

einem £)rad)en (Speife bar. Aelian var. hist. XI. 17.

§. 60.

% t m p i L

£)ie obenangefübrten Soften (bamoth) unb für ben 2(jtraifrilt bie

Hammaeim ober ©efiirnfopclkn auf ben £5<wbern fammt (Säulen son Sgolfr

unb heiligen SSdumen bitbeten bie notbmcnbigften örtlichen Gürforbemiffe jur

Ausübung be§ 33aalfulte§. Snbcffen fehlte c§ auch nid)t an eigentlichen

Sempein, Gnn fehr berühmter war in ®a^a, (Sin SEempel be3 £)agon

fmbet ftcb in 2T§otu6 (1. (Sam. 5.). ©in weitberübmtcS £eiltgtbum ber

gewaltigen Sftaturgottin fanb fiel; in SQcabug (£)ierapoliö) im nörblicbcn 50?e=

fopotamien. Cr§ würbe au§ ben fernjten ©cgenben von heibnifeben pilgern

befuebt, wie ber Tempel öon (Somenatb m Snbicn. Ucber ben S3au tiefet

.StuttuSfrdtten ft'nb wir nicht genau unterrichtet. Söcnn wir inbef vom Gin-

jelnen auf3 allgemeine fdjlteßen bürfen, fo bilbeten ftc jroet 2(bthei(ungen,

wovon bie innere, ba3 2fbpton, nur ben 9)rtc{fevn jugdnglid) war. *)

©enauer ft'nb wir über ben S3elu&tempel §u S3abr>lon unterrichtet.**)

dv bilbete eine üiereefigte sppratmbc. 3cbc (Seite war ein (Stabium lang,

bie 4?6be war ebenfalls ein (Stabium, fam alfo beinahe ber bocbjten dgppti--

feben sppramibe gleich. £)er geweihte, mit noch jefct an Ruinen erfenntlicben

Ringmauern umgebene Umfang beö Stempels maaf nach, £erobot jwei <Sta--

bien in jeber Dichtung. gfacb ber 2lu§fage beöfelben ©efcbicbtfd;reiber$ f)attt

ber Tempel acht #bfdfee, non welchen man noch brei ficht. S3on außen lie-

fen (Stufen oon 2tbfafc ju tfbfafc. 3n ber SRitte waren (Sifce unb ein 3im=

mer angebracht. 3m obcrjten (Stocke war eine geräumige .Kapelle, worin

*) ©ie&e tKoöer'* Religion ber Wömjier. ®. 673.

**) ORünter 9W. fcer Spionier. Äopen$. 1827. @. 48 ff.
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einem Raunte weit« unten bagegen faft ba$ golbene S3ilb beS S3etu§ auf

einem golbcnen SE&rone unb fyatte eirten gupfdjemmcl unb einen Sifcr; t>om.

felbcn Metall cor für;. *) 2fu(3erf)alb biefeS SEempelraumeS ftanb ein golbenet

Mar auf welchen blojj fdugenbe Spiere geopfert würben; baneben nod) ein

größerer für anbete £)pfet. 3m £ofe be§ Stempels ftanb eine golbene SSilbs

foule be$ 33cl t>on jwolf @ßcn ^)6f;e. £)oriu§ #r;fraSpiS wollte biefe ©tatue

wegnehmen; aber erfl XerreS führte biefen SSorfofe au§. 83icllcicbt ijt in bie«

fet Styatfacfye bie 33orau§fagc be3 SfaiaS (46, 1.) unb JctemiaS (50, 2.) in

Erfüllung gegangen. 2Cuper biefen (Statuen fanben ftcb noeb »tele anbere in

bem Sempcl, jum 3tyeil üon bebeutenber Jpobe. 2(uf ber Sinne beS £em=

pcB faf) man brei 33ilbfäulen t>on ©ottetn, bie £iobor blofj mit grdeifirter

^Benennung anführt Die üon Supttct (b. i. S3el) mit au3cinanbetgefpreij;

ten ^Beinen, jiefyenb, war 40 gup fyoü). X)ie bet 9i^ea (£>urga) faf auf

einem golbenen 2Bagen. 2Cuf ifjrcn Äniccn ftanben obet fapen jvoet Sowen

unb nafjc bei if)t fal) man jwei foloffale ft'lbetne ©erlangen, beten jcbe

30 SEaiente wog. £)ie S3ilbfdule bet Suno, mit bet Cinfen einen teictjbefc^

ten ©eepter, mit bet 9ied)ten eine ©erlange am «Kopfe fcaltenb, war 800

Talente fcfywer. gut alle brei ftanb ein golbener, getriebenet SEifcr; 40 gufj

lang, 15 gufj bteit unb 500 Talente fdjwer, fyetgetiebtet. 2Tuf biefem wann

^wei tyotalt üon 30 latenten ©ewid;t, jwei 9\aud)fäffer jebe§ 300 Talente,

btei ©djalen, wot>on bie bem S5cl gehörige 1200, bie beiben anbetn je 600

Talente wogen. SS5at;rfd)einlicr; ift tiefer Tempel ber 6cbauptafj ber ©e-

fd)id)te üom £>rad)en Daniela unb »om S3el, unb oerbientc infofern unfete

befonbetc SSctücfftcljtigung. Sie eben erwähnten £ifd;e waten für folcfye

©peiSopfet befrimmt, wie fte bei Daniel üotfommcn.

§. 61.

2)en üJiplitta Tempel, bet fiel) in S3ah;ton befanb, Detbient befonberS

befljalb f)iet angefügt ju wetben, weil SctcmiaS (bei S3arud) X.) bie (5ru;

lanten uor ben 2£u$fcl)wcifungen warnt, ju beren 2lfi;l er bejlimmt war. Qkt

mußten bie Jungfrauen ifyre tafdjfjeit ber Sftaturgotttn $reiS geben. 3wet

Ijobe £)belu?fen mit gefpaltcner <5pifcc ftanben üor feinem Eingänge; im bun«

fein £eiligtf)um wot ein itegel; Rauben nifteten untet bem 2)od?e; im S3or*

*) Satter fääfct ben SBertf) auf nufyr, al« 56 SDiiUioncn Sranfen.
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r)ofe f!anb ein llitax, auf welchen fein ©litt fliegen burfte. £ier waren aucfy

Sßaffercifiernen unb gifd)bel)dlter. £)a§ ®an$e war »on einer Ringmauer ein*

defafit; ein £ain, ringe um bte ^flauer gepflanzt, gab ©chatten unb £uf)lung.

§. 62.

ßuituS unb ßultuSperfonale. *)

SBir rjabcn $war über bie abgottifcfyen $)rie{ter ber ßanaaniter fefyr we-

nige Sftacfyricfyten, aber nad) ber Analogie ber großen Stenge berfclben in ben

fprifdjen unb ffetnaftatifdjen ^5eiligt{)ümern beslfelben 3?eligton§fm1em5 unb

au$ bem SSor^anbcnfepn üon 850 am 4pofe ber Sejefcel burfen wir wenig-

jienS auf große 2Tn^at)l fd;licßen. 2(ußer ben eigentlichen ^riefrern (bie Ijeil.

(Schrift nennt bie abgottifcfyen ^riefter Komer, K'marim) gab e§ XemptU

biener tton üerfd)iebenem 9\ange, in großer 3ar)I. (Km SEcmpel ju Giomana

in @appabocien allein waren 6000.) Gnne ifyrer wid)tigften SSerricr/tungen

war bie 23eforgung ber SÄuft! beim SD?orgen* unb 2£benbopfer.

§. 63.

©ewotynttd) flanben mit ben Sempein (wenigftenS ber großen Statur-

göttin) weibliche unb männlidje ©eweifyte (fyebr. K'deschim unb K'deschoth

eacri, sacrae,) in SSerbinbung, beren Ceben ein fortwätjrenber ©reuctbienjl

ber Unjudjt war. @ie gelten ftdt) jum S£f)eil bejtänbig an ben Sempein

auf, ein 5Ef)eU aber 50g im Sanbe fyerum. £)a§ mofaifd;e ©efefc waxnt üor

foldjer (Sntwurbigung ber menfdjlidjen Sftatur £)eut. 23, 18., oljne fyinbem gu

!6nnen, baß bie Israeliten $u ücrfdjiebencn Seiten ft'd) wenigstens burd) fdjdnb-

lidjen Umgang mit biefen elenben ©efdjopfen veruneinigten. (1. Äon. 14, 24.

15, 12. 22, 47. 3er. 3, 2.)

£)ie männlichen sperfenen biefer %xt, welche bie S3ulgata cinaedi nennt,

waren in ber Siegel Qrunud;en. **)

*) 2im grünbtttt)ften feefjanbclt t>on SOtouer«, in ben Unterfudjungen über bie 9?elü

gion unb ©Ortzeiten ber 'Pfjöm'jier. ©. 672 ff. 3d) folge biefem ©efefyrten in

ben §§. 62. 63. 64. 65 mit geringen 2fcroeid)U!igcii.

**) Der Ijeit. £tcronptt1U$ fagt: Verbum Cadesoth quod Aquila evyUay/ueyuv,

Syinmachus eraigt'dwv, Septuaginta Tere/leö/Ke'vcov, Theodotion xexcj(>i6fj.eyav in-

terpretati sunt, nos effeminatos vertimus, ut sensum verbi nostrorum auribus

panderemus. Hi sunt, quos Iiodie Romae, matri non deorum sed daemoniorum

servientes Gallos vocant, eo quod de hac gente Romani truncatos libidine in

honorem -Atys, quem eunuchum dea meretrix fecerat sacerdotes illius nanci-

parint. Propterea autem Gallorum gentis homines effeminantur ; ut qui urbem
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§. 64.

Einige v>ott tiefen jogen 2(lmofen fammelnb umber, welcfyeS ft'e benn an

bie Sempel lieferten, foweit fte beffen nicfyt felber beburften. (Solcbe ©e«

fdjenfe an ben Sempel ju bringen, »erbietet baS mofaifdje ©efefe. £)euter.

23, 19. (fin recfyt anfcfyaulicbeS , bie SSorflellung t>on ben f)eibmfcr;en ^in-

flüffen auf Sfracl üerüolIftdnbigenbeS S3t(t> beS Treibens biefer fernblieben

S3anben t>on Staturreligiofen gibt unS 2(ttulcjuS*) unb wenn eS aucr; auS

födter Seit ijr, fo bürfen wir boeb batton auf früheres Unwefen ber Itxt feblie*

gen, inbem ja bie bamit ücrwanbten SSafcbuS « Umzüge unb fwaifcfyen 2tu§s

gelaffenbeiten ber Soginen in 3nbien un§ nötigen, ben altern canaanitifdjen

ßult ebenfo auSgeftattct ju benfen. SBenn eine ©cfyaar ßindben burcr/S

2anb jog, fo fcfjicftc fie einen SErompeter üoran, ber fte auf feinem in ®e*

ftalt einer ©erlange gerounbenen $orn in ben Dörfern, an ben fÜ?etcrf>öfcn,

ober auefy in ben ©äffen ber ©tabt anmelben mußte. %\)m folgten im fremb=

artigften 2£ufjuge bie bettelnben ^riejter unb (Sindben mit ibrem (5f?ef ; mitten

unter il)nen madjte ft'dt) ein (Sfel mit bem »erfüllten ©wmbol ber Üftaturgöttin

unb bem SBettelfacf auf bem JRücfen, bemerfbar. ©ie waren in buntfarbige,

febmu^ige grauengewdnber gefleibet, an ben SBangen unb #ugen gleicb ben

(bortigen) grauen gefcbmücft, ben itopf mit gelben Turbanen üon ©eibe ober

ginnen umrounben; einige trugen aucr; weifte Jtleiber, bie 2(rme waren bis

$ur ©cbulter aufgeftreift; große ©cfywcrter, auü) bie ©eißel, bann JUaöper,

pfeifen, ßombeln in ben £dnben, jogen fte mebr tan^enb als gebenb unter

bem (Scball einer wilben Sftuftf bie «Strafe. 2Cn einem ?0?eterr)ofe angefom^

men, jreHen fie ir>rc ©aufeleicn an. (Sin mi^fjelltgeS ©efjeul eröffnet bie

(Scene. T>ann fliegen fte wilb burebeinanber, baS Spaupt tief jur (Srbe ge=

fenft, aber in Greifen fiel) b^rumbrebenb, fo baf baS aufgelöste #aar burd)

ben Äotb fcbleift; babet jerbeipen fte ftd) ^uerft bie 2lrme unb jerfdjneiben fte

julefct mit ben jweifctjneibigen ©^wertem, bie fte $u tragen pflegen. £)ann

Romanam ceperant, hac feriantur ignominia. Istiiismodi idololatira erat in

Israel : colentibus maxime feminis Beelphegor ob obscoeni magnitudinem, quem
nos Friapuni possumus appellarc. Unde et Asa rex tulit excelsa de populo

et hujusceniodi sacerdotes et matrem de augusto deposuit imperio sicitt scrip-

tura testatur dicens: Et fecit Asa etc. (1. Äön. 15, 11. ff.) Sciendum autem

quod in praesenti Cadesoth meretrices Ugecg id est sacerdotes Priapo inanci

patas vocet. In aliis autcni locis viros exsectos libidine Cadesim Ieginuis. In

Osee prophet. c. IV. Opp. Martianay 111. 1261. f.

*) f)kv nao) 9E)?ooer* (®. (581 fce« genannten 5Berfe«) X5arjlettung gegeben.
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beginnt eine neue <5ccnc. @iner üon ibnen, ber eS in ber SKaferei aßen ju-

»ortbuet, fangt unter Stechen unb (Stöhnen an ju prophezeien; er fragt ftcb

öffentlich feiner begangenen (Sünben an, bie er burd) bie 3üd;tigungen beS

gleifcbeS nun betrafen will, nimmt bie fnotige ©eifcl, welche bie ©allen

§u tragen pflegen, ^erfcblägt ben Sauden, jerfebneibet fich mit Schwertern,

bis baS 33lut oon tem oerjiümmeltcn Körper beruntertrieft. 2fm @nbe fam=

mein fte 2ttmofcn. »S'inige werfen ihnen Tupfer = aud) wohl <2ilbcrmün$en

in ben vorgehaltenen ©eboofi, 2£nbere bringen 2Bein, Mcb,, itäfe, 9)cel)l her;

bei, waS fie gierig jufammenraffen, in bem ba$u bestimmten (Sacfe neben ber

©ottin, bem @fel auf ben Svücfen legen, bann bis ^unt nächften Dorf ober

ßanbbauS, weiter jieljen, wo baS ganje (Jeremoniel auf'S üfteue wteberljolt

wirb.* 2tm 2lbenb in ber Verberge angefommen, jeljren fte oon bem gewon*

nenen tflmofcn unb treiben mit jungen SSurfchcn urtjüdjttge 2(uSgelaffenbeiten.

§. 6.5.

Die Initiation ju folgern ©otterbienft war vielfältig baS SSBerf beS %iu

genblicfS. »2111c 9Zacbrid)ten ftimmen barin überein, bafjt bie SSerfchneibung

freiwillig unb im Unfall einer heiligen Sfaferei tolljogen würben; bie ©6t=

tin infrigirtc baju, veranlaßt unb erregt würbe aber nach allgemeiner Angabe

alter ©cbriftfieller biefer furor Acdestius (wie Arnobius adv. Gent. V.

p. 210 fagt), burd; ben Sauber, ben bie (Sangweife, bie begeijlernbe 5D?uftf

beS Spmpanon, beS ßmnbalon unb befonberS ber glöte, über ben 3uf)6ret

ausübte.« 33efonberS an ben großen geflen ber fprifeben ©ottin entflanben

neue ©allen; »benn wenn fte pfeifen unb ihre Orgien halten, überfallt 33iele,

welche nur, um äufebauer ju fepn, gefommen ft'nb, bie SKaferei; ber Jüngling

aber, ben eS überfällt, reifst fid) bie Kleiber vom ßeibe, läuft unter lautem

©efebrei mitten in bie Raufen ber SSegctfrerten, ergreift eins ber ©djwerter,

bie feit 2ÜterS ju biefem 3wecf bereit ftcl;en, unb oerfebneibet fiel) fetbfi.«

»Der fo von ber ©ottl;cit 33egeifierte ift für alles (Schmerzgefühl unempfdng-

licb; unb ob fte ft'd) auch mit (Spießen burcbfiechen, mit Seilen, jerfebneiben,

mit fÜceffem ihre 2lrme oerwunben, fo füblen fte eS boeb nicht, fagt Samtig

cbuS; benn alles thierifche Sehen bore bann auf, unb baS eigene Sewußtfepn

werbe oon bem fte erfüllenben ©eifte ber ©ottbeit abforbirt.« (De Myst.

IH. 4.) )

*) Wcmi a. a. O. ©. 684 ff.
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§. 66.

Safj mit ben SBaalSfult äfjnlicbe 33lutfüf)nnugen am eigenen fceibe t?oÜ=

bxad)t würben, fafyen wir fdr)on an einem 33eifptele au§ ber Bett beS (5lia6

(1. Äön. 18, 26 ff.)*

25af3 aber im ©cfolge biefeS ßultitö Unjud)t aller 2trt ftd) cinjicllte, tft

jum 3$eil fdjon bei melieren ©elcgenfyciten erinnert Worten, tfjciß gel)t c§

auS ber allgemein geworbenen propf)etifd)en 9?ebeweife l;en>or, in welcher

©o&enbienj! mit üerfcfyiebcnen SBe^eidinungcn ber Unjudjt benannt wirb.

2fllerbitigö fonnte man barin einen bloßen £ropu§ ft'nben unb eS mag aud)

fetjn, baß in einzelnen fallen wirflieb bie geijligc Untreue gegen ben ^eiligen

33unb mit ©Ott bamit getabelt wirb : wo aber nicfyt ftdjere Umfidnbe im 3u=

fammenfjang eine foldje bilblidje 2luffaffung ratljen, Ijeifjt eS baS gange @n=

jrem ber pI)öniäifd;--babr;Ionifd)en Religion üerfennen, wenn man nicfyt beim

SBortlaut jtefyen bleibt. Gnnige biefer ©teilen bejeidjnen unS bejtimmte 3£rten

beS ©reuclcufteS. 2fm gewörmlid)ffen fdjcint bie 9>rofiitution ber weiblichen

Äeufd)l)eit <&tatt gefunben ju tjaben (Kedeschoth), woran ftcr) baS fobomi»

tifdje Unwefen ber Kedeschim anfdjlofi. ©reuelfyaftereS enthüllt unS noef;

bie (Stelle Sfaf. 57, 5., beren ©tnrt nad) bem J^ebräif^en auf 9ftanid)äifd)e

Orgien *) Ijinmeijl. £)a$ einjige fcd)S$cl)nte Kapitel bcS Cfjedjiel würbe f)in-

reiben, um bie 2luSfd)weifungen biefcS (SultuS ben babplonifdjen ganj gletd)

$u jiellen. (SSgl. außer ben angeführten ©teilen : 2. Äon. 23, 7. JÖfre. 4, 4.)

§. 67.

£)afj ein fold)er ©6£enbienfi bie ftnnlidjen Sfcaeliten locfen fonnte, ift

ntd)t fdnver gu begreifen. <£x machte bem SSerfranbe nid)t bie SÄü^c, über

ben wtrflidjen, zerrütteten 3u|bnb biefer Söelt $u bem normalen ber noer; um
»erfelnten unb ber einjt ^erjujiellenben oorjubringen.— SBenn man bie jefcige

Statur, loSgertffen »on ber parabieftfd)en Unoerfef)rtf)eit unb ber ©lorie ber

»neuen @rbe« für fiel) betrachtet, fonnte man a\x$ bem tfnblicf beS ewigen

SSergeljenö mitten im unermübeten Sortgang ber SebenSentwicflung allerbingS

bie 2tnftd)t fdjopfen, bie ©ottljeit fdjaffc unb $er|löre $um ©piel; man müffc

il)r burd) «Jfluftf gute Saune machen, man muffe, am eigenen ßetbc if>r SSer=

fahren mit ber SBelt nac^aljmcnb, fiel) il;r SBo^lgefallen erwerben. Socfenber

aber, als biefe tljeoretifdje ©eite war bie praftifdje. SQBie bie SBelt im t>er*

*) ©te&e talmufc (Niddab, fol. 13. *.)•
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wirrten unb zerrütteten 3uffanb als bie eigentlich rechte gefaxt würbe, aber

bod) nur ©piel war, mußten bie verirrten ©trebungen in ber innern, ftetncn

SGBelt, in ber menfcfylicpen Statur als bie rechten gefaßt werbe, aber audj nur

5um ©piele bienen: bal;er ftd) benn bie ©innentufr im SMenjie biefer 9?eli*

gion ungefcpeut fdttigen fonnte. 2)aS praftifdje Moment war ofyne ßrocifel

baS altere. 2luS ber SBoIIuffc entfianb bie Religion ber 2Boü"ufr, aus ber

SKorblujr bie SSlutorgien, nid)t umgefefyrt, obwohl burd) bie tfufftellung einer

Religion mit einem ßuj!- unb 9Korbfulte, bie SBerfe ber entfeffelten 33egierbe

naä) S3lut, ftcp ungeheuer üermcfyren mußten. £>ie Zeitige ©cfyrift wenbet

ft$ in ber Siegel bloß an bie praftifcfye ©eite, inbem ft'e bie SBirfung bie*

fer bdmonifdjen 9ftpjierien auf baS SöolfSlebcn jundcpjl in'S 2Cuge faßt.

§. 68.

5D?an l;at eS t)ie unb ba ungerecht gefunbcn, baß bie ^ropfyeten baS

3rrt&umlid)e bcS ,£>eibenglaubenS öfters burd? 33erf)6lmung ber ©ofcenbilber

bar^utljun fudjen, inbem fte bie SSerfertigung berfetben betreiben, ir)rc ©tumm-

fyeit, ifjr eigene^ Unvermögen, ifjre SßerwcSlicbfeit u. bgt. mit grellen garben

fd)ilbern (Sfai. 44, 12— 20. 40, 18 ff., 46, 6 ff. S3arud) 6, 3 ff. 2Bei§*

f)t\t 13, 11 ff. 15, 7 ff. $falm 115, 4 ff. Serem. io, 3. £)fee 13, 2.

Späh. 2, 18). 2)iefe Snüectioen, meint man, treffen in'S ßeerc, inbem ja bie

Silber tbm nur Silber, nicpt aber bie ©otter felber fepen. 2lUein eS ijt

burcfyauS bie 2lbffd)t beS JpcibcntfmmS nid)t gewefen, bloße Erinnerungszeichen

an gewtffe r;6r)erc SBefen unb .Kräfte ju verehren, fonbern bie Silber fyattm

ifjren SBertf) burd) baS geglaubte 3nwol;nen ber ©otter, ober bie 2lnnaf)tne

wirffamcr magifcfyer Sejiefjungen jwifcfyen bem Silbe unb bem 2£bgebilbeten.

§. 69.

1) £)ie rofyen, feget- ober fcilformigen Sdttjlienfieine, welche mit SBein,

Slut, befonberS aber mit £)el gefalbt ju werben pflegten, genoffen unmittel-

bare Anbetung, inbem ft'e als fyerabgefunfene, ftnfierbrütenbe ^)immelSmdd)te

angefetjen würben, diu anbdd;tiger #eibe warf ftd), wo er nur einen fotdjen

bcfalbten ober befransten ©tein gewafjr würbe, üor if)m auf bie Jtniee nieber

unb »erließ tfjn ntdjt er)cr, als bis er il)m fein SEBoblergeljen in ben angele»

gentlidjften 2Bunfd)en empfohlen fyatte. (Lucian, Alex. 30.) Züd) unter

ben ßanaanitern gab eS folefce ©teine, wie fcfyon ber Sftame tfbbir (Bochart,

Phaleg ©. 786. Ed. 1681.) walnfctyeinlicr; mad)t, ben biefe ©teine auety
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führen unb wenn bct ©pnagoge oorgeworfcn wirb, bafj fte mit (Stein (5ljc*

brud) treibe (Serem. 3, 9.)/ fo ijr melleicfyt inSbefonbere auf SBätylien ange*

fpielt unb jugleid) auf bie meijIenS obfcone SSebeutung tiefer rofycn Statur*

bilber fyingewiefen.

§. 70.

2) <*ben fo innig mit fjofyern Gräften üerbunben, mürben bie Planeten*

bilber gebaut. Unter gemiffen Gionftellationcn gegoffen, fdjon burd; bie SOBafjl

beS SDMaHS mit beftimmten aftrclogifcfyen Sttdcbten in magifcfye 33ejief)ung ge--

bxatyt, mit Sauberformeln betrieben, galten fte als £)rgane, burd) meiere bie

auf fte belogene ©efrirnpotenj auf (Srben wirft.

§. 71.

3) £>ie ©öfcenbilber in menfd)lid;er unb tl)ierifd)er ©ejfalt mürben als

SEobnungen ber ©ottt>eiten betrachtet , welche fte barjMten. 2ßie nacb yan-

tbeiftifcfyer SöorjMung burd) bie (5ntftef)ung eines neuen SMenfcfyen eigentlid)

nur eine neue §orm gegoffen wirb, in bie ber allgemeine ©eift einsieht, fo

gelten bie <&tatütn als eine 2£rt üon ßeibern ber ©ötter. *)

$. 72.

(5S ijt aber nod) ein Umffanb ju berücfftcfytigen, ber bie angeführten

2leuferungen ber bettigen (gfyxtft tiefer würbigen leljrt, befonberS wo fie bie

Vorwürfe üon S3linbbeit, ßatjmbeit nicfyt auSbrücfticr; auf bie S3ilbcr, fonbern

auf bie ©ofcen überbauet anwenbet. £)ie SDtytljologie (SanaanS unb 9ftefopo=

tamienS rufyt auf einer bualifHfcben SBeltanfdjauung, wie oben berührt worben

ifr. £)ie Jpauptpotenj, ber ©etfr, ber ber Materie gegenüber ftei>t, ift wie wir

faljen ber inbifebe <Siwa. 2>iefer aber ftebt an unb für ft'cb, aufjerbalb ber

Bereinigung mit ber 9caturmad)t Sftplitta ober SSaaltiS, »blinb unb labm« **j

ba, bie Statur madjt ir)n erjl feljenb, madjt ir>n wirfenb unb boer; ift bie Ber-

einigung ntcr)t bleibenb unb baS (Streben ber SSoUfommenfjeit gebt bafyin, bie

SSerbinbung unb alle if)re SSejiebungen unb SBirfungen aufgeben. £)aber

bie ©djrift mit SRetyt biefe ©öfcen SKicfctigfeit, hebel, awen, £eerl)eit sehawe***)

nennt, obne bamit blope 2(uSbrücfc eines blinben (SiferS ju gebrauchen.

*) ®ief>e Greujer'« ©pmfcolif im 2fu$suge »on 5Rofer. @. 59.

**) Lassen, Gymnosopliista. SBonn 1832. @. 57.

***) Die hit>bl)ijlifd)e Seere ijt nur eine confequente Darlegung ber im f8<xM> unb

©ioacult bereit« impd'cite auSgefpiodjenen.
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£>ie Religion t»ev <S t) n a g o g e.

6 i n t \, t i \ u n g.

§. 73.

©egcnübcr bem £eibentl)um , bem SSerbcrben im Snnern unb 2Ceußern

be3 3Renfcr)en unb ber zerrütteten, franfen 9?atur f)atte ba§ SSolf SSrael eine

fefyr fernere Aufgabe. Sie Patriarchen Ratten leine fo fcfyroere; baljer erwct=

terte unb entwickelte ftd) aber aucr; bie Religion. SBetl bie bdmonifdje @r=

fenntnip ftd? ber Statur bemeijlert unb in 9Kagte, in Orgien unb abgot--

tifdjcn opfern biefelbe immer mefyr jum ©egenjtanb ber ungeborfamen ßuft

ober ber äerfrorung gemacht tyatte, fo mußten bie 2£norbnungen über ita=

ffeiuungen ber Statur unb über JjperanbUben berfelben jum SMenfte ©ottcS fiel;

aud; oeroielfdltigen. £)a§ einfache patriard)atifd)e ßeremonialgefefc erweiterte

für;, tfoeifö a(§ Mittel ber 2Cbtobtung unb unmittelbaren <Sül;nung ber entar=

Utm £ujr, tl;eil§ als Sßefyr unb Unterfcfyeibunggmittet gegen bie bdmonifdjen

(Zeremonien, tf)eiB al§ SSorbilb einer gdnjttci)en (Srlofung, tbeitö als pofttioe

Heiligung ber Statur. Semetjr enbtict) bie innere voadjfenbe 92ad)rotrfung

ber ©ünbe auf ber 50?enfd)l)eit unb ber Statur brücfte, unb jcmefyr bie fal=

fcfyen Religionen in 9ZaRaffungen unb Sperrungen patriardbalifcfycr 9Refita&

Hoffnung bie ^Begriffe oom fünftigen (Srlöfcr trübten, befto notfyroenbiger würbe

e§, tröftlicr; auf feine 2tn!unft Ijinjuweifen,- unb voa§ bie ßr^odter nur bun-

fet unb mel)r allgemein gehofft l;atten, flarer unb bejftmmter auSjufprecfyen.

£>ie mofaifd;e*) Religion, mit tyren

1) 8er)rcn,

2) Heilmitteln,

3) SSerf)etpungen

tft alfo eine oon ber 3*it geforberte ©rroeiterung unt} ©ntwicfelung ber

patriardjalifcfyen.

*) ©iefer 2(uöbrucf fann mi^erjlanben werben, wenn man ÜJiofe« <x\i ©tifter
bamit gemeint glaufet.
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9)raftifd)er ßfjarafter b er mofaifcfyen ßefjre.

3n ^Betreff ber ßef>rc untcrfcfyeibet ftd> bie Offenbarung beS alten %t-

jlamcntcS fcfyon infofern üon ben öorgeblicfjcn 9?eltgionSfr;ffemen ber benad)=

baiten .^eibetwolfer, aB fte in 5D?tttr)ei(ungen über ©Ott unb SenfeitS, über

©el)eimniffe ber Sftatur unb ber 5D?enfd)f>ett eben fo fparfam ifr, wie btefe

ücrfdjwenbevifd) bamit ft'nb (©cnealogien ber ©ottev SOtytbologie, geheime

Ärdfte ber Statur u. f. w.), bann auö) infofein, als fte feiten rein belehrt,

fonbern mcljr gebietet, warnt — fo bafj fte weniger ben tfyeoretifcfyen tarnen

einer ©laubenS;, aß ben praftifcljeu einer göttlichen »Sittenlehre wrbient. *)

£er biblifcfye 9tae für biefe Religion i(l bafyer: ©efefc, ©ebote ©otteS,

xvtnn fte als üon ©Ott gegebene, gurdjt ©otteS hingegen, wenn fte als

Dom fKenfc&en aufgefaßte betrachtet wirb. ©a$ 2ßirfen, ba§ © e ^ o r cb e n btlbete

bie ©runblage ber ©ottgefälligfeit, unb wenn aucr; ber ©laube in biefem

©cfyorcfyen eingefcfyloffen war, fo fonnte er fcfyon beßfyalb nicfyt fo formell, wie

im neuen SSunbe berüortreten, weil im SflofaiSmuS ber menfd;licr)e ©eifi gar

wenig über bie <3pf)äre ber ftnnltcfyen Söafyrnefymung hinausgeführt werben

foUte; nur im 9?eid) ber <Sid)tbarfcit follte er einjtweilen gottgefällig ft'cb be=

wogen, ©er ülftenfd) würbe in ber 9Zatur umfaffenb inne, welcher Untcrfcfyieb

äwifcfyen ©ut unb 3363 fer> @r Ijatte t>om 33aume ber (Srfenntnifj gegeffen;

©ott madjte ba$ SBerfprecfyen beS ©atanS, baß ifjm bie 2(ugen aufgeben wer*

ben, unb bafj er gottergleid)e SBeiSfyctt erlangen follte, **) nidjt im ©inne beS

SatanS wafyr, fonbern öffnete iljm bie 2£ugen über ben 9?uin in ber Sßelt;

ließ tym iebod) noer; sunt £f)eil fel;en, wie bie Sßelt fepn follte unb leitete tyn

*) 3'" H9 'Pfalm Fominen mehrere (Synonyma für Me Offenbarung be« alten

93unbe$ cor; fajt alle roeifen auf ben uorl;errfd)enb etf>ifd)en (JfjaraFter ber--

felfcen fytn.

**) Gnn 2}er|>red)en, bat Ü6ria.en$ ber ©atan in ber SDIptgofogie, SDiagje unb gegen--

Fird)lid)en XI)*ofopljte mit foldjer Sreue ju löfen fud)t, ali man nur immer von

if>m erwarten Fonnte.
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ölt, bem gortwucbern ber «Scbulb unb Setrüttung Einhalt ju thun. Sßie bae)

factifcbe (Srfennen in ber @be burcb ben mit SBlut bezeichneten 33unb ber

SSefcbneibung gehütet unb befcfyrdnft werben follte, fo war ba§ geiflige (£r=

fennen in enge ©renjen ber fparfamen Offenbarung, ber mit SSlut besegelten

(@rob. 24, 8) @he am (Sinai eingefchloffen.

§. 75.

ßehre »on ©ott. ©ottcSnamen.

©ie ßehre be6 alten SEeftamenteS üon ©Ott ift jum Sbjit fcfyon in ©ei*

nen üerfebiebenen tarnen ausgebrochen.

dv ijl El b. i. ber (2CU* *) ©ewaltige, melier 9?ame Shi; aber eben fo

wenig auSi'cbliefjlicb bezeichnet, wie Eljon- b. i. ber Obere. Zufy Adonai b. t.

ber J£>err (eigentlich plur. wie bei Elohim), fennjeidmet ben ©ott be§ alten

SeftamenteS nod) nidjt fo, bafi er burd; biefen Wamm über fycibnifcbe SSor=

Teilungen üon ©Ott erhoben wäre, (Selbft Eloah ober in ber SSJMjrzabl

Elohim, lünbet nod? fein folebeä SBefen an, welches bie gereinigtem beibni--

feben Sbeen ton ©ott überfebrttte; benn ber 9came hQiiM im (Singular auf

ein SBefen, weichet ber ©egenftanb heiliger ©jrfurcht ift, unb im Plural auf

ein SBefen, ba§ mehrere Momente ebrfurd)t§t>oller (Scheu in fieb bereinigt;

unb für folche SSefen Inelten auch bie Reiben itjre ©otter. Um baher anzu*

Zeigen, baß ber wahre ©ott über all biefe bloß nach einem befcbrdnften 33e*

griffe üon GftwaS 2(nbetung6würbigem gebitbete ©otter hinaufgehe, wirb er

Elohim ber Elohim, ober El (aller) Elohim genannt; auch fchlechtweg ber

Elohim, ha-elohim: eine ^Bezeichnung , welche fd)on auf eine Unenbltchfeit

hinweist. SBdfyrenb ber ©ott ber ßanaaniter, ber Ur=£3aaf, ein tobtet bifferenj-

lofeS 2ßefcn ijt, bejeidjnet ft'd) ber wahre ©ott als ben lebenbigen El chaj,

unb Elohim zebaoth, weldbc lefcterc ^Bezeichnung auSbrücft, bafü ©otte§ ße=

ben ft'd) in ben obern Gräften beS ZtbtnZ (zebaoth) dufere. 2Cber er ijl

nicht ein unter ben fiebenben mitlebenbiger, fonbern ein über allen, felbf! ben

bödmen ßebenSmäcbten, ffthenber Elohe zebaoth. Qrr bebarf feineS £ingeS

ober SBefenS außer ft'd), benn er ifl ber (ftd) felbft) ©enügenbe Schad-

dai;**) (Sein (Sepn unb 2Befen ift burcb nichts auf er ihm benimmt ober

*) Tlit ben StrtiFel hael.

**) 9Rad) Sutbern i|t ter Warne Schaddai fpnonym mit El unb beutet auf bie

5Kad)t.
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bebingt, er nennt jicfy bafyer ben Ehjeh, b. i, iä) bin (sum) unb bie glaus

benben Sfraeliten nennen ibn ben Ja

h

weh,*) er ijt (est) ober ber t>a ijt;

feine abfohlte Unabf)dngigfcit ritfjt enblicl; nicfyt auf einer gebanfen*, willens

unb lebenS - lofen
,

gewiffermafjen fataltfltfdjen ©elbjtüerurfacbung feines

SBefenS, fonbern auf bem ©runbe lebenbiger, abfoluter ^erfonlicbfeit, et

ijt ber Ani, b. i. 3$/ ber Ego fcblecbtweg. ((gebet nun, bajj icb [ber ani]

icb bin £>euter. 32, 39. 33ergl. 8et>it. 19, 14. 32. 36). £ocb finb and)

in formlid;en tfuSfyrücben bie üerfcfytebenen ©eiten be§ göttlichen, tum SDcen*

fcfyen ft'cfy offenbarenben SGBefenS bargejtellt.

§. 76.

©pmbolum ber (Einheit ©otte§,

2)a§ (Sptnbolum beS ifraelitifcben ©laubenä üon ©otteS Sßefen ijt ent«

galten in ber ©teile: £6re3frael, ber Grwige (Sebooab)/ unfer ©Ott,

ijt ein Ewiger (Seboüab).**)

©ebon barin, bafü biefeö SSefenntnif? fidf? in ber gorm einer ©rinne*

rung ®otte§ barjMt, liegt eine £inweifung auf SSerfucbungen $u gegentbei*

ligen 2£nnal)men. 2lu§gefd)loffen finb bamit al§ lügenhaft alle ©pfteme,

welche mehrere ©otter ftatuiren.

§. 77.

SBeitere ßcr)re t>on ©Ott, üon ber Statur unb bem Sttenfcfyem

Offenbarung be3 ©ittengefefceS.

SBcnn aber ©Ott al§ ber einige ©ott erfcfyeint, foll er nirf)t als ba$

©tnjige aufgefaßt werben; namentlich foll £)a§, \va$ wir um un§ fel;en,

*) Der Saut Jehowah fyat beim Seben ber bebr. Sprache ohjie 3>t> etfel nid)t exifrirt.

**) Deuter. 6, 4. Sicfer 95er« wirb ba* SclVma genannt, roeil er mit Sch'm»

(audi) beginnt; roie roir lic befannte Doxologie oon iljrem Anfang Gloria nen«

nen. Saä ©cb/ma roar in ber altteftamentficfjen Siturgie eben fo bebeutenb,

roie lai Gloria Patri in ber Äirctye. 9Sie biefeä ein öffentliche^ Sefenntnifc ber

breiperföntietyen fiebenbigfeit ©otteß ift, (o roar jene* eine SBejeugung feiner Sin«

beit. Die Äabbala finbet inbeffen bereitd im Sch'ma bie beilige ©reifalrigfeir,

inbem fie barauf aufmerffam madjt, baf @ott barin mit bvei tarnen genannt

roerbe. ©. ©ol>ar, ed. Sulzb. II. f. 18. c. 3. f. 66. c. 2. III. f. 82. c. 2.

III. 27. SJucb, bei ©ommer Specimen theolog. Soharicae ©. 60 ff.

flWijiöfe 2Utert&üm«r, 5
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nityt ötö ©Ott felber wrefyrt werben, wie eS in manchen dten Religionen

gefcfyar;. ©te ©icfytbarfeit ijt ©d)öpfung ©otteS. £>icfc Se^rc jtanb im

SHoralgefefc obenan (£rob, 20), unb beruhte fo bie (S-rfenntnifü am ftcfyerfren

vor pantt)eijtifcr;er 33erirrung, welche ben Sfraetiten fo nafye gelegt war, inbem

eine auf rechte ©otteäerfenntnif? gejlüfcte 9J?oralität ebenfo aufammenfyaltenb

unb befeftigenb auf ba§ Sßiffen jurücfwtrfen muffte, wie bie auf falfcfye £og=

men gegrünbete Smmoralitdt ber Reiben, jurücfgreifenb in bie Styeoric, eine

immer fernerer heilbare, tyartnäcfigere SSerwirrung bringen mufüte.

©a§, \va§ wir Üftatur, Sßelt nennen, i|t aber nicfyt nur nicfyt ß:ntwicf=

lung ber göttlichen ©ubjtanj, ©ott ift baburd) auä) nid;t erfl jutn SSerjidnb-

nif, jum ©elbjrbewuftfepn gefommen; benn efye bie Urmaterie (rosch af-

roth tebhel, Wortlicl): Pi'incipiuin s. caput pulvisculorum s. atomorura

orbis) üon ©Ott gefcfyaffen war, efye bie 35erge gebilbet waren, e^e irgenb

etwas ©efefy äffen es> ertjtirte, war bie SßeiSfyeit, ba§ QtxUnmn bei ©ott

(©prücfyw. 8, 22 ff.) £iefe 2Bar)r&ett lonnte bie ifraelitifdje ©otteSerfennt*

nip in ben ©tanb feigen, ben mächtigen Angriffen auf bie SSorjtellung t>on

einem Cnnigen, burd) Seit unb SJaum nicfyt umfd)riebencn ©ott, — ber frei=

lid) ©efafyr lief, $u einem 2lbjrra£tum ju werben, — bie Jpinweifung auf

©ein ewigeS immanentes Ztbtn entgegengehen.

9J?anc^er treuglaubenbe Sfraelit würbe bd feinem gehalten an bem

einigen, üon ber Sßelt unabhängigen ©ott in qudlenbe 83ertegenf)eit gefegt,

wenn i&m Reiben begegneten, welche in allen irbifd;cn SebenSmanifejtationen

it)vc ©ötter fafyen. Sie f)cibnifcr;e grage : »2Bo ifr bein ©ott?« berührt einen

bertfenben (Sänger SfraelS fo tief, ba$ er nicfyt met)r ißt unb Sag unb

üftacfyt weint (9>falm 42, 4).*) Snbeffen ftanb il;m feine religiöfe Ueberjeu-

gung infofern troftlicr; jur Seite, als er ©ott allgegenwärtig \vu$tt unb

tiefe ^rdfenj nid;t als untätiges aufbauen, fonbern al$ IcbenbigeS unb

ZtUn gebenbcS füllen unb Raffen (pleroma unb hexis) aller ßreaturen

benfen mußte.**) ©ott ift ein lebenbiger, ja baSßeben felbfl. SftcbtS befreit ofyne

if)n, wenn er ben £)bem an ftd; $6ge, fo würbe 2tlle§, wa$ Ztben Ijat, äugen*

blieflid) in ©taub surücffeljren (9>falm 103 (104), 29. 3ob 34, 14 f.)

*) tyfatm 79, 10 ift auSferudflid) $efa$t, feaj? bie Reiben fo fragen; ebenfo <Pfalm

115, 2 mit feeutlicfyer £er»orl)ebun3 fee$ öMaubenögeaenfafceä.

**) ©. feie BllAUflCr ju Sapient I. 7. xenliJQbixt — ßvvexoY.
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tfber nid)t fo eng ift bie Statur t>on ©otteS SBefen etngefdjloffen , baß

fte in feiner SBeife anberSwofyer bewegt fcpn fonnte unb nid)t fo abhängig

ift ber menfcf>ltd?e ©eift t>om göttlichen, baß bie ©ebanfen t-on biefem eigene

lief) nur Entfaltungen üon jenem wären. *) Die Statur ift in üielen SBejie*

jungen in bie #anb be§ 5D?enfcr)cn gelegt (9>falm 8. ©en. 1); biefer aber

ijl frei, b. I). burd) fxdt) felbjt beftimmbar, ntdjt jroar in feinem Dafepn, nid)t

in ber Malier beSfclbcn, aber im ©cbraucfye feiner .Kräfte, fo lange er lebt;

er lann ft'e analog t>m ifym burd) fein eigenes SBefen unb burd) bie äußere

üftatur funb geworbenen göttlichen Sbeen anroenben unb bleibt bann, weil

biefe Sbeen bie Entfaltungen bc§ eroig £ebenbigen ft'nb, im ßeben mit OTem,

wa§ feiner Wlafyt unterworfen ift. Er fann ft'e aber aud) gegen bie Zn--

leitung folget Sbeen gebrauchen unb bamit jum Sobe führen, nicfyt jum

gänjlic^en Sobe, weil ja roeber feine eigene, nod) bie äußere 9catur ganj in

feiner ©eroalt liegt, aber §u einem foldjen Sobe, ber ein ununterbrochener

£obeöfampf J>ct^cn fann. Dafjer bie greifyeit bc§ 5Kcnfd)tn im ©efefc a\x&

gebrücft ijr, mit ben SBorten: ©iet>e, id) tyabe l)eute bir vorgelegt baS ßeben

unb baS ©ute, ben £ob unb ba$ SSöfe (Deuter. 30, 15), Damit ber

üJttenfcf) mit ©icfyerfycit jene SBege einklagen fonnte, welche ben Sbeen ©ofc

te§ gemäß waren, fd)loßen fid> ifym biefe mefyr nod) , als e$ im eigenen Sn=

nern unb burd) bie Statur gefcr>at>, burd) ein pofttweS, göttliches 9floralgefe£

auf. 2öäf)renb bie Ser)re üon ©Ott DaS, wa$ ewig ijr, unb Da§, wa$ in ber

Seit burd) ben allmächtigen gefd)ar) unb gefd)iet)t, enthüllt, wätjrenb bie

§8erf)cißung einer Erlöfung ba§ leint, wa§ ©ott einft tl;un werbe, jeigt

bie Sittenlehre, wa$ ber SDienfd) ju tt)un f)abe.

Da§ £cben beS 9flenfd)en unb ber 9catur war in feinen ©runblagen

unb erjten SSebingungcn r>on ©ott gefegt unb nur in feiner 2Cnwenbung bem

SSttenfd)en überlaffen. DaS S36fe war ba, unb fonnte burd) ben fjflenfcfyen

©otteS 2Berf mißbrauchen, Diefen SDiißbraud) ju üerfyuten, waren oor 2fllem

oerbietenbe ©efefce notfywenbig.

SSor 2fÜem follte ber fföenfd) feine (Stellung ju ©ott nid)t »erfe&ren,

burd) 58erwecl;felung ber 9catur mit bem @d)6pfer, burd) Siflißbraud) ber-

.Kraft, Sfyn anjurufen. Snbem aber ber Sföenfd) Ebenbilb ©otteS ijl, unb

*) Sfai. 55, 8. »gfteine ©ebanPen flnb" ni$t eure (Sefcanfen, meine $>anMungen

nidjt eure |)ani>lungen,« fa^t ©ott.

5*
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inbem ©Ott bem 9ftenfd)en burd) ben ßharafter biefer @benbtlblid)feit ganj

üor^üglirf) na(;e ift , fo offenbart ftd) unfer Schalten gegen ©ott im 33erbal*

ten gegen ben »mcnfcbcn. 2Bir follen ba§ ßeben be§ ©tnjelnen nid)t ge;

fdt)rben; wir follen bie SebenSquelle ber ganjcn ©attung nidt>t trüben burd)

Qtybxud) unb anbere Söollufifünben; wir follen bie äußern Mittel jur 2e*

benScrljaltung be§ 9cebcnmenfd)cn (SSeftfc an S3iet>
,
gelb u. f. w.) nid)t ff6=

ren burcr) 9?aub , 33efd;dbigung
; follen bie ©eltung unb ben SSÖertl) be§

9flitmenfd)en nid)t t>erfdlfd)en burd) lügenhafte Urteile; ja e§ foH nid)t ein=

mal bie ßujt nad) frembem Gngentbum in unS eine 9ftad)t erhalten, £)amit

aber all ba§ menfd)ltcr;e treiben ftd; als von ©Ott abhängig erlennt, fo foXX

eS um ©otteS SBillen am ftebentcn Sage rur)en; unb bamit poft'tw bie lln--

l)dnglid)feit an ©Ott in bem S3cretdje menfd)lid)er SSerbdttniffe ftd? offenbare,

fo follen bie Äinber SSater unb SDhttter el)ren. £>te SSaterfdjaft, bie S0?utter=

fdjaft ift t>on göttlichem (Segen befcr)ü&t. £)a§ ftnb bie wefentlicbften 90f>

ralgefefce (mizwoth)*) be§ alten SeframcnreS. d£§ finben ftd? wot)l nod)

manche anbere ©ittetworfdjriftcn im ^entateucb, (3. £3. bem ffilinben nid)t§

in ben Sßcg §u legen, baß er falle,) aber biejenigen, welche nicht unmittel;

bare Entfaltungen unb ndl;ere S3cfrimmungen ber genannten jet)n ftnb, Ions

nen mefyr al§ mofaifcf>e cKdtbe, entfpredjenb ben 9?att)en be$ GroangeliumS,

benn als eigentliche ©efefce betrachtet werben; fte enthalten fd;on ben iteim

ju bem ©efefce be§ EoangeliumS. ©a&in gebort bie befannte ©teile, welche

ftd) an ba§ ©laubenSbefenntniß : »Jpore Sfrael« tu unmittelbar anfd)ließt:

*£)u follft ©ott beinen Jpcrrn lieben, au$ beinern ganjen ^er^en, auö beiner

ganzen ©eele unb au§ all beinen Ärdften (Deuter. 6),« voe(d)e ßbriftoS in

SSerbinbung mit einer anbern (Scüit. 19, IS): >>£)u follft beinen üftddjften

lieben, wie biet) felbft,« als Inbegriff bcS ganjen ©efefceS anführt. £>aß

aber (5r)riftu§ biefe ©teilen niebt nad) bem ©tnne SKojtö als Zentrum be3

©efe^eö bejeictjnen wollte, fonbern nad) ©einem (Sinne, gel)t gan$ flar au§

bem 2£u§fprud) tjeroor, ben er Sffiaüi), 5, 43 Ü)ut »%rjx tyabt gebort, baß

gefagt worben ift: £)u follft beinen 9cacr)jren lieben, beinen geinb aber

wirft bu baffen.« SMefe ©teile jtcr)t nirgenbS auäbrucflid) , aber fte ift

bem ©eifte bc§ mofaifdjen ©efcfceö gemäß, fte faßt bie jerfireuten 2£nbeu-

*) Dcfttvi wirb ber 3nbaft ber mofaifdKii ^ho-al) all uiischpatim, mizwoth unb

hukkim bejetdjnct; mischpatim ftnb tk (&taat&Qtfc$e, mizwoth bie 2Roralgebote

wnb hukkim tt'c S«rcmonia(üorfc^riftcn.



69

tunken fur$ jufammen. *) SBenn aber nad) CtyrijtuS ber ©eifl be§ arten

©efcfceS biefer war, fo fonnte (Sr in if)m nid?t gugteid? ben ©eij! beS (Jüan*

geliumS ft'nben.

i

§. 78.

£of)n unb ©träfe be§ ©cfefceg.

2)em mofaifcfyen ©efefcc finb aud? Jpinwcifungen auf 33elof)nuttg unb

SBejrrafung einocrleibt. SMefe ^)in\üci(ungen würben tiom ©efefcgeber für fo

tt>tdt>ttg gcfjalten, baß er üerorbncte, bei ber (Eroberung be6 2anbe§ (Sanaan

fülle baö ganje Sßolf ffd> in ©icfyem uerfammeln, bie eine Hälfte baüon foö

am fruchtbaren 33erge ©artftm, bie anbere am fallen, oben @bal flehen.

£>ie ßeüiten füllen bie ©ebote unb Verbote üürtragen unb auf bie Haltung

einen ©egen, auf bie Uebertretung einen glud) legen. £)ie beiben Ctyore

füllten glucr; unb ©egen burd) ein lautes 2Tmen! acccptiren (£)euter. 27).

Sine SSerfügung, welche Sofue getreu ausführte (Sof. 8, 30).

©eljen wir nun biefe 33elol;nung unb ©träfe näfyer an, fo ift fte burcfc

auö aeitlicfy.

1) £)ie grucfyt beS ßeibeö wirb gemehrt, ba§ %tbm oerlängert;

2) bie grüßte bcS gelbes gebeifjen unter einem mitben (Sinfluf be§

SBetterS;

3) bie geinbe fliegen;

unb im umgelegten galle

1) fommt ifranffjeit, Unfructjtbarfeit ber dt)t ober Ausrottung ber Sftacfc

fommenfcfyaft,

2) Wli$mä)$ it.

3) ©cfyanbe, ©efangenfctyaft. (@. acuter. 28).

©o jtanben bie jwei S3erge atö ewige 25enfmäler be3 ©efefceS, als

grofe ©tjmbole beä ©egenö unb §lud;e$ ber ©cfe|befolgung unb ©efefcuber:

tretung, al5 9%laftericn auf ber ©tirne beä ^eiligen iSanbeö, aber aud) al$

gragcjeicljen ba, bie grofe grage nadt? einem tjötjern ©egen ju bejeicr>netn

*) £ajj ber «pfalmtft nid)t nur fid) rü(;mt (118, 113): iniquos odio habui,

fonbern, reo ton feinen persönlichen ©egnern bie Siebe i(l (138, 22), fagt:

perfecto odio oderam illos, fann allein fdjon fytnreidjen, itn @eijl bei mofai-

fäen ®efe£e* in biefer 33ejiel;ung jti beleihten.
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2Bir muffen, um ein foldjeä ©cbweigen be§ ©efefceS r>on ewigem 2obn

ju üerfteben, ben ©lauben ber ©pnagoge t>om SwfeitS fennen lernen.

§. 79.

Senfeittge §3ergeltung. ©laubc an bie UnflcrbHc^fett ber

<3 e e l e.

SRan fcfHofü nidt)t feiten barauS, bafi bießebreüonberUnfterblicbfeit ber (Seele

unb alfo aueb oon einer 33ergeltung jenfcitS, bem S^ofaismu^ fremb fer> tiefer

(Scbluf ift unrichtig. £)a5 mofaifebe ©efefc greift in emfren 2£nbetttungcn über bie

©icbtbarfeit f)inau3, cä will ben 9)?enfd)en nid)t bloß anleiten, glücflid) unb

recbtmdfjig l;ier ju leben. SBie lönnte c§ benn bem Israeliten foldtje S3efdbrdn-

fungen im (Sffen (Unreines), in ber jtleibung (<3cbatneS), im Erringen ber

ßebenSbebürfntffe (<&abbaty) jumutljen? 2öie fonnte eS auf folgenbe Sößeifc

bie Sfraeliten bei bem SEobe teurer tfngcbörigen tröffen? »3b* fepb Äin«

ber beS (Swigcn; baber follt it>r euef) bei einer Seicbe leine SBunben ein-

febneiben, aueb leine platte jwifeben ben #ugen febeeren, benn bu bift bem

©röigen, beinern ©otte, ein beiligeS 33olf <c (£>euter. 14). Snbem bie Hebräer

bei ber SBetracbtung beS SobcS baran erinnert werben, baf ft'e nid)t l>etb=

nifcb trauern füllen, weil fte Äinber beS (Swigen fetjen, iji binlänglid) am

gebeutet, baf ft'e felbfi aud) Xfytil an ber Swigleit r)aben. $flan fer)c bie

3ut>erftd)t, mit weldjer 2£aron, t>on 9ttofeS unb (Slea^ar begleitet, ben £or,

bie ©tdtte feines .^infcbeibenS, befteigt, unb man wirb ft'cb überzeugen, baß bie

ftnaitifebe Offenbarung mit bem £obe nid)t alles für ben SDtenfcben abfcblojj

(9lum. 20, 27). SSor 2£tlem aber muffen wir gufetjen, wie ber SMmetfcb

unb SSerlünber biefer Offenbarung ftirbt, mit weld) üollem SSertrauen er ftdt)

©Ott übergibt. *) 2Bir lönnen inbeffen bie £ef>re beS alten SEefiamenteS nod)

auf fieberern ©puren »erfolgen unb lönnen unS einerfcitS llar macben, wie

ber ©laube an gortbauer ber ©eele nacr) bem SEobe im alten S3unbc ganj

fejibegrünbet jrebt, anbererfeitS aber aud), warum er boeb niebt bie ©runfc

läge febr lebenbig r)erüortretenber Hoffnung unb nicr>t bie Quelle üon mäch-

tigen Sflotwen ber <Sittlid)feit fet)n fonnte.

*) ©. Sffoor Äaempf: »Uefeer bie S3orjkUungen ber alten Hebräer r-on ber Un-

fterbltdjfeit ber menfälidjen ©ede.« Siteraturbfatt Ui £>rient6, 9Jro. 7 ff.

1842. \
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§. 80.

äBewetfe für ben ©lauben an bie Unjlcrbftdjf ctt ber (Seele im

alten SEeftamente.

1) Die Nennung eines Aufenthaltsortes ber ©eftorbenen aufer bem

©rabe tji fcfyon ein 33ewei3 für bie Annahme einer befonbern gorterijrenj

ber «Seelen oon 2(bgefci)iebenett. *)

2) Die abgeriebenen (Seelen fyaben nod) bie fßlatyt, ju reben (3fai.

14, 10), wenn eS aud) dugerfr leife gefd)ief)t (f. dpa). 31, 16. 17 unb

<Sprüd)W. 9, 18. 21, 16).

3) (Statt »jterben« fagt bie fyeilige (Schrift öfters »gefammelt werben

$u feinem SSolfe (ammo)« »ju feinen 83dtern.« ©enef. 25, 8. 17. 49, 29»

9?id)t. 2, 10. 1. SEaccab. 2, 69. 2lUerbingS tonnte ber 2(u§bruc! auf bie

Sejtattung in gamilienbegrdbniffen gelten (<S. 2. Äön. 22, 20);**) aber

biefe S5ejiet)ung reidjt nid;t auS, benn bie JKebenSart finbet tfnwenbung, wo

an gar fein Familiengrab !ann gebaut werben. Dem Abraham wirb Der*

Reifen, er werbe im ^rieben ju feinen SSdtcrn r)inger)en, er werbe in fyo&em

2llter begraben werben (©enef. 15, 14). S3efanntlicr; würbe er t>on 3faal

unb SSmael in ber .fpofjle Machpelah bei Hebron begraben (©enef. 25, 9),

in welcher bisher nur (Sarai) beftattet worben war (©enef. 23, 19). SGBenn beim

SSobe nur bie Cetebe ben 2Beg in'S ©rab $u gelten f;attc, fo fam er nicfyt ju

feinen SSdtern, bie in SÄefopotamien begraben waren.

*) ©er Aufenthalt ber 2fbgcfd)icbcnen fommt in ber heiligen ©d)rift unter fieben

»erfchjebenen tarnen ror. l) Scheol,, 2) Abaddon, b. i. Sßerberben (j. 35.

Anilin 88, 12), 3) Bor Scliachath ©rube ber üSerroefung OPfafm 16, 10),

4) Bor Schaon ©rube ber 3crflörung unb 5) Tit ha-javen Äotb fred ©ö)fatm

mei CPfalm 40, 3), 6) Zalmaveth Sobeöfchatten CPfalm 107, 10) unb 7) Tach-

lioth crez f.3f«- 44/ 23) ober crez lachtiotli llllb bor tachtioth, b. i. inferiora

terrae; terrae inferorum, fovea inferorum. Der Talmud, tract. Erubhin f. 19.

c i mactit Reben £öllen barau«. Söenn aud) einige btefer 2lu$brücfe für

»@rab« flehen fönnen, fo flebt bod) fidjer Scheol nicht bafür; benn un'e fönntc

bann Safob faaen (©enef. 37, 35), er roerbe ju feinem ©ohne in beii ©djeol

flctgen? Deuter. 32, 22 fyätte @d)eol in ber SSebeutung »@rab« Feinen ©inn.

Cajj ©djeol mit Bor (@rube) ©rab bie unb ta beim fononomen <})aralleli$mu*

jufammen »orfommt, beweist ntd)t, bat aud) Scheol ©rab feg; roer in'i ©rab

fommt, fommt aud) in ben ©a)eol.

**) 3ibobe, »über ben UnfterblidjfeitSglauben ber alten Hebräer;« in Sttgen* %t\t*

febnft für hijt. Iheol. 1840. 4te6 £. ©. 10 legt auf tiefen Umflanb umfonjt

befonbern Diadjbrutf.
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fjftofeS unb tfaron, bie anerfanntcr 2Beife nicfyt in einem S3egrdbniffe

üon SSoreltern bejfattet würben, fammcln ftd) burcr) il)r «Sterben §u tfyrem

SSolfe (Deuter. 32, 49).

Vlaö) bem £obc hoffen bie ßebenben if)re »erftorbenen Äinber ober SSor=

eitern wieber gu ftnben. ©cnef. 37, 35. 35, 29. 49, 29. 9?um. 20, 21 ff.

1. Stbn. 2, 10 f.

4) Die lobten fonnten befragt werben. 2et»it. 19, 31. 20, 6. 7. 27.

Deuter. 18, 11. I. ©amuel 28, 3. 3fai. 8, 19.

5) SEobte würben $um ßcben erweeft. 1. Äon. 17, 17 ff. ber ©ofjn ber

SBittwe »on «Savepta burdj ßliaS. 2. Ston. 4, 32 ein Jüngling burd) Uli-

fdu§. (5in 9Kann burd) bie ©ebeine beS (SlifduS 2. ^6n. 13, 21. SGBurbe

bie ©eele nid)t für ftcf> fortbeftanben fyabcn, fo l;attc jte nicfyt jurücffet):

ren*) fonnen.

6) @ine 2luferftcl)ung ber lobten i|t uon ben 9)ropr;eten angefaßt.

Sob 19, 25 f. Sfat. 26, 19. 6G, 14. 33cfonbere Daniel 12, 2. (83ergL

<5jcc^. 37). 2. 9)7accab. 7, 9. 14. 23.

7) ©Ott ift ein ©Ott 2(brar;amS, Sfaafö unb SafobS; wie öfters in ber

©cfyrift auSgebrücft ijl.

Sftun üerjleljt ftd) aber üon felbjl, baß ©Ott fein ©ott ber Sobten, fon=

bem ber ßebenbigen tft. 2Hfo fann an 2(braf)am, Sfaaf unb Safob mit bem

leiblichen Seben nid)t aüe§ Sebcn aufgehört fyaben.

Da§ ifl ba6 Argument, beffen ftd) ber (Srlofer bebient, um ben ©ab*

buedern au3 bem ^entateud) bie 2(ufcrjref)ung ber SEobten ju beweifen.

(üftatty. 22, 23 ff.)

§. 81.

Sujlanb ber abgefcfyiebenen ©eelen im alten 33unbe. Hoffnung

ber ©eligfeit.

SSor ber 2lnfunft <5t>rifti in ber Unterwelt war ber 3uftanb per 2lbge=

(ergebenen ein unüoHenbeter, wenig troftlidjer.

SKit einer ernfien <5d)eu bliefen bie (3d)riftfitefler beS alten SEeftamentcS

bar)er auf t>tn ©d)eol t)in. ©ie fer)en in ifym einen unerfdttlidjen ©d)lunb

*) Qliai (2. Äött. 2. ©irad) 48, 9) unb @nod) (@enef. 5, 14. ©iract; 49, 14)

(int aupercrtentlidje Sföujtertil&er tcr Unilertiid^feit.
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(©prud;w. 27, 20), bcr 2£lle ücrfd)lingt obne Ausnahme (9)falm 48 [h. 49],

8 ff.)* £>en Suftonb bcr bort SSerweilenben {teilen fte als gernefepn »om

Std?t (Sob 10, 21. $falm 88, 13), als ein S3ergcffenfet;n ($falm 88

[SBulg. 87], 12) bar. @d)on ber 9tae refaim für: 2lbgefcr;iebene weist

auf einen 3uftanb ber Äraftloftgfeit bin, benn er fyeifjt eigentlicr;: »bie 2afc

men, Watten, (Schlaffen.* 2Cucr; bie meifien t>on ben ^Benennungen ber Un-

terwelt weifen auf SSorftellung be3 (SlenbcS unb bcr SSerlaffenljcit &m.

SBcnn e§ aber öfters tjcipt, ©ott werbe bort niebt erfannt unb gelobt, fo ijt

obne Zweifel bieß nur fo gu fajfcn, bafj ©Ott nicht mit Skrbienft ernannt unb

gelobt werbe; c3 läßt ftd; aber auch annehmen, bafj bie geijlige Äraft ber im alten

£cftament abgeriebenen (Seelen in ber Siegel fo gering war, \)a$ fte wirflid; ftd)

nid)t mcfjr §ur lobenben Erinnerung an ©Ott ergeben konnten. (9>falm 6, 6.

88, 12. 115, 17. SfaL 38, 18).

Snfofern aber eine fR\xl)c $u erwarten ftet)t, wirb eine ©eljnfucbt nacr)

ber tfnfunft im ©cheol auSgefprochen (3ob 3, 13 ff.). £5a3 bunfre gortle»

ben ber abgefchiebenen ©eele wirb bem irbifchen geben eines Unglucflicben

wät üorgejogen. (3ob 6, 8 f. 7, 13 ff. 9, 21. 13, 15. 17, 13. 21, 25.

30, 23). 2Ba3 aber ben Sfracltten im SEobe tröflen fann, ifl einzig bcr

©ebanfe, baß aud) üom <3d)eot ©ott nicht auSgefcbloffen fep (Pfalm 139

[S3ulg. 138] S, unb bafi ©ott aud; bort noch, ben treuen SBerebrer fdjufcc.

ßPfalm 23 [SSulg. 22] 4). gür biefe tf! bcr Buftanb noch bem Sobc ein:

»©ebunbenfemt im S3ünbel bc6 ßebenS.« 1. @am. 25, 29.

§. 82.

2)aß fdjon cor ber ,£immclfabrt (grifft fromme S5efenncr unb 35eobadr)=

ter ber ftnaitifdjcn Offenbarung ftd; fclig befanben, gebt au$ ben SBorten

Gihrifti über bie greuben beö SajaruS im ©ebooße 2lbrabam3, l;ercor (SuF.

16, 22. SSergleich bie Sßorte: »£eute noch foUjl bu bei mir im 9)arabiefe

fepn,« bie ber Erlofcr jum einen ©cfyäcber fpracb). £>er 2lu3brucf: „(Scboof

2lbraf)am§« ifl niebt Ijdufig. 3n wie fern 2lbrabam bcr (Stammüater ber

©laubigen nach bcr ©ünbflutb tft (9iom. 4, 11), in wiefern bei tl;m ber

S5unb ber SSefdmeibung juerft ben Sufammenbang mit ber gebofften Crrlo*

fung verbürgte, ruljen alle nach ibm im alten Seframente 511m ^rieben ©n«

gegangenen auf ibm, fte fammeln ftd) in feinen (Schooft.*) ©ewolmlicher

*) <§. Sig^tfDot ). &. @f. ©. St. Thomas, summa III. q. 52.
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nennt man ben £>rt ber in beiliger Hoffnung oerfebiebenen tfltoater: Lini-

bus patrum. Limbus ijt nichts, aB Ueberfefcung be3 hebrdifdjen ©cheol,

tnfofern biefeS auf @cbuf (syrma, ora vestis) rebucirt wirb, üflan benft

ft'cb nämlich bie Unterwelt als ben ©aum, al§ bie (Schleppe ber (Srbe, wie

benn ja auch »oier 9?ocf$tpfel ber @rbe« oorfommen*) flatt ber toter 2Beltge=

genben. 2Birb aber Scheol überhaupt al§ limbus gefaßt, fo ijt ber ©cbeol

aß Aufenthalt ber ©ereebten be6 alten SBunbeS ganj natürlich burch bie 58e=

nennung: „Lirabus Patrum" bezeichnet. **)

®$ liegt nar)e ,. baß je nach bem ©rabe ber hier erworbenen

SMfommenbeit auch ber Suflanb im £abe§ ein üerfdjiebener war. ©o baß

neben ober in bem limbus eine dt>nltdt)c Läuterung muß gebaut werben,

wie ffe bie Äircbe im gegfeuer lennen lehrt. Sn wie fern aber auch im

böcbffcn Bujlanb oon jenfettigem ^rieben fein tfnfcbauen ©otteS eintrat (3ob.

1, 18. 6, 46), war febon ber limbus patrum felbft eine 2frt ^Purgatorium

unb bie SSelofmung, bie ©ott felber i ft (©enef. 15, 1), war eine noch

jufünftige, unb fdjon au6 biefem ©runbe fonnte auf ben Suftanb ber ©ercd;=

ttn nach bem SEobe nicht unmittelbar als auf einen j3ufranb ber ^Belohnung

bingewiefen werben, fonbern nur in fo fern, al§ er eine fiebere S5ürgfchaft

ber burd) @l)rijlu§ §u eroffnenben ©eligfeit oor ©ott einfehtoß, in fo fern er

alfo ein 2Bcg jur 2£nfcbauung ©otteS war, burch GbjiftoS.

§. 83.

S3on ber ^Befreiung ber 2tltüäter au$ ir)rer bunllen SRufye unb üon ber

^eimfübrung jur Collen ©eligfeit ber @eele rebet ber Prophet j3acbariaö

(IX.), wo er ^erufalem aufforbert, gu frofylocfen unb ftch ju freuen, weil

ber Äonig 3ion3 auf einem (Sfet einriebe unb bann fortfahrt: »%a burch

bas 33lut beineS SBunbeS tjabe ich beine ©efangenen auS ber ©rube beraub

gelaffen, in welcher fein SBaffer ift.« Unb £)fee fagt (XIII. 14): »2£u§ ber

Stacht be§ ßimbu§ (@cbeol) fauf ich fte lo§, oom SEobe erlöfe ich fte.«

SSon btefer ^Befreiung nimmt ber $>falmijt eine SSergleichung her OPfalm

40, 4. SSergl. $falm 16, 10 unb 26 [SBulg. 25], 10). Daher vielleicht

*) Arba canfoth haarez.

**) £>ie unb ta findet man limbus föUctjtroeg.
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Deuter. 23, 39 ber $err t>on ftdE) fagt: Ego occidam et ego vivere

faciam.

Stacf) fielen ^uälcgcm werfest unS -<Pfalm 24 (33ufg. 23) in ben Auf-

enthaltsort ber gevec^ten, abgefcfyiebenen ©eelcn beS alten S3unbeS, in bem

Moment, t)a (grifft (Seele fycrabfommt, ober bod) fef)nlid)|t verlangt wirb.

(Attollite portas prineipes vestras etc.)- §3crgl. $)falttt 48, 16.

3n wie fern ben geregten (Seelen fotdje Erwartung im SEobe ftdjer

bet>orftanb, fann aud) im alten Äejlamente freubige SEobeSerwartung eintre*

ten (©o $falm 17, 15. $falm 16, 11. 27, 13), je naf)er bie Seit beS

@rloferS rücft, beffo lebenbiger wirb fte. Am lebhafteren brüdt fxc ft'd) in

ben erfien .Kapiteln beS 33ud)eS ©apientia aus. Aber baSfelbe S5ud) lagt

uns aud) in bie jenfeitige Unglücffeligfeit ber greoler beS alten SeflamenteS

tjtneinfctjauen. ($Pfalm 55 (Söulg. 54), 24).

Aud) in frühem 25üd)ern ijl t>on ber ienfeitigen ©träfe ber SSofen

bie Siebe.

£)er SEob weibet fte ab (9)fatm 49 [48] 15), bie ©ered)ten l)errfd)en

über fte (bafelbft unb ©apient. 2).

Unb bamit man niebt ttwa glaube, bie ©träfe ber ©ünber beginne erjt

nad) ber Anfunft beS 9J?efftaS, fo fagt SfaiaS (30, 33): Praeparata est

enim ab heri Topheth (Tophthe) ä rege praeparata. profunda et di-

latata. Nutrimentum ejus ignis et ligna niulta: flatus Domini sicut

torrens sulphuris succendens eain.

Unb ba 3tiemanb weiß, ob er bc§ SovneS würbig fet), unb ba 9?ie;

manb bie $flaä)t beS göttlichen 3orneS lennt («Pfalm 90 [SSulg. 89], 11),

fo jittern aud) bie ©ereebten t>or bem £obe ($. 23. ©irad) 41 , 1 — 5.)

waS aber gerabe bie £el;re üon ber Unjrerblidjfeit ber ©eele im alten SSunbe

beweist.

9J?an bringt bagegen aflerbingS einige ©teilen cor, welche bie ©eele

beS 9)?enfd)en ber tt>iertfd?en gleid^ufefcen unb fte fterblid) ju machen fd)et=

nen; eine nähere S3etrad)tung löst aber tiefen Einwurf leid)t auf.

§. 84.

(Stnwenbungen.

3ob fagt: (Ä. 14) »2)ocr> jtirbt ber «Kann, fo liegt er fraftloS ba;

t>erfd)ieb ber SWenfcr) , — wo ijl er bann? 2)ie SCBaffec fc&winben aus bem
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$flm, ber ©trom üerftegt unb trocfnet au§; unb fo legt ftd) ber fjftenfd)

unb j!ef)t nidjt wieber auf, biö nid)t bie £immcl aufwachen unb t>on ifjrem

(Schlafe erweeft werben.« £)afü ober Sob bie gortbauer ber (Seele nid)t

laugnc, gebt fogleid) an$ bem folgenben S5er§ bereor (13): »£) bafi bu in

ben (Limbus) ©cfyeol mid? üerbdrgft, bis bein 3orn üergetjt.« Statte

man genauer ftd) 9f\ed;enfdjaft gegeben, wa§ eS l)cif3c: big ntdt)t bie ^immcl

erwadjen ?c, fo f)dtte man aud) auS 33orau3get)cnbem ntd^t irre werben

fönnen. SBenn ein ©ottntenfd) jlirbt, unb wenn ber £ob ein ©d)laf ge=

nannt werben fann, fo fcfylief ber $immel beim Sobe Gtyvtjli; bei feiner

2£uferfref)ung wachte er auf. 2>m SBeltenbe wirb ber 4?immel wieber febjafen

gel;en, um in feiner Erneuerung wieber aufzuwachen»

2lnbere ©teilen im 35ud)e 3'ob, bie man als ßdugnung ber Unßerb=

licfyfeit ber ©eele angeführt l;at, (äffen ftd) ttjctlS auS bem Selben biefeS

Patriarchen, tljeilS auS ber jebenfallS alle jweifelnben tfeuferungen aufgeben*

ben ©teile im neunzehnten .Kapitel ciliaren.*)

©tefe ©teile fceijjt nad) bem £ebrdifd?en (SB. 25 ff.):

Unb idt> weiß, mein ßrlofer i|t lebenbig unb er wirb jule^t

über bem Grbreid) ftefyen, unb man wirb mir meine S$aut natib=

l)er anfteben — biefe (nämliche).

Unb auS meinem gleifdje werbe id) ©Ott fdjauen, ja \<$)

werbe ifon anfdjauen unb meine 2lugen fefyen'S, nicl)t ein grem=

ber, in meinem ©cfyoofje fcfywinben \)'m meine Vieren (cor

©efynfudjt).

SOBcnn im ^rebtger ©alomonS an ein 9)aar ©teilen bie menfctjlicfye

©eele ber tf)ierifd)en gleidjgeftellt ober fonft ir)re Unfkrblidjfeit geldugnet wirb,

fo ijt ber (St)arafter beS S3ud;eS in 2lnfd)lag j\u bringen. 2)er ^rebiger

fpridjt öfters im ©inne ber ©egner feiner ßefyrc, um biefe lebhafter ju t>er=

tb,eibigen unb jebenfallS reicht bie ©teile im zwölften jtapitel (SS. 7): »ber

@eijt fcr)rt gu ©Ott, ber tr>n gegeben f)at, aurücf,« &m, um alle 2lrten bon

früher oorgebradjten Zweifeln $u lofen unb ju überwinben. (©. ^)reb. I.

4. 5. 6. 7. 9. III. 18 ff.
VII. 14. IX. 5. 10.)

*) @* tfl f)ier nid)t fcer Ort, eine ßriti? ber tmridjttgen gruffafifung ©ticftB: de

Goele 1832; lai Sud) |>iob, rbytmifcl) aegliebert unb iiberfefct. Seipjig 1842.

©. 158 ff. einjugeben.
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§. 85»

Die gefammte fitfjre, (fammtbenf)eiligen©ebrducr;en, welche in berndd)fien

Abteilung befjanbelt werben), würbe ntcl>t bem Ungefähr überlaffen. Aebm

lid) bcr ßel)rautoritdt in ber Äird;e bitbeten ftdt) nad) göttlicher Anorbnung

in ber (Spnagoge SSeranjtaltungen jur Fortführung, 33ewaf)rung, Deutung

unb Erweiterung be§ ^eiligen DepofttumS t>om (Sinai. Diefe S8eranftaltun=

gen waren jwar im SBefentlicben immer gleid), bocr) nad) ben Erforber^

niffen ber einzelnen Venoben in ifjrer Sufammenfefcung unb Form öer-

fdjieben.

i §. 86.

Aufbewahrung ber S e r)

r

p.

3Bdl)renb bis auf SKofeS bie Seljre t>on ©ort unb ber SSefttmmung unb

Aufgabe be§ Sflenfcfyen ftdfr an bie patriard)altfcf)e gamitie anfcbloß, — ber

wafjre (Sott l)eif}t ©ort Abrahams, SfaofS unb Safobä, — mußte jefct, ba

au§ ber §amitie ein SSolf geworben war, ba aud) bie Offenbarung an 2lu§s

bebnung üiel gewonnen batte, für eine geborig verbürgte Uebergabe be§ §t\l\t

gen Depofttum§ geforgt werben. trüber war immer ber Grrftgebome ber

natürlicbe Beuge unb Depofttdr ber ^eiligen Äunbe. Unter SföofeS trat ber

<3tamm 2cm in bie ^Pflicfyt unb ba3 9icd)t ein, dn lebenbigeS ©efdj? ber

finaitifcben Offenbarung ju werben; if)m würbe ganj üorjüglid) ba§ ©efefe

eingebdnbigt (acuter. 31, 9), au§ ben Jpdnben ber ^riefter feilte ber jewei*

(ige «König eine autl)entifd)e Urftmbe bav>on empfangen (Deuter. 17, 18).

©od) waren bie §amitienl)dupter nid)t au§ iljrem urfprünglicfyen 9?ed)te t>er*

brdngt. (3d)on unter SKofeS conjtituirten 70 Aeltejle mit bem £of)enpricfrer

bie üom ©eijte bc§ «£>errn geleitete Äird)e SfraelS*) (ein uolIjtdnbigeS «Spne;

biium); batjer werben (Deuter. 31, 9) bie Aeltejlen Sfraetö aulbrücf(id) aß

33ewal)rer ber ^eiligen ©efefeeSurfunbe nad? ben ßeoiten genannt. Diefe

Äirdje (im SPentateud) adath Jisrael, owaycoyr, xov IgqcctjI genannt) beftonb nod)

*) @. Vlum. n, 24 f., roo wm QetjU b?$ 5(RofeS genommen unb tiefen (Sieben*

J»a mitgeteilt roir&.
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unter Sofue (9, 15. 18. 22, 30) unb ben 9ftd)tern (21, 15); roenn gleich,

unter biefen in fpdterer Seit bie 83olfeedltefhn üiclleidjt nicfyt fo regelmäßig

ftd) ju einer (Sintjeit jufnmmenfanben. 3n foldjer Seit blieb bann bie (Sorge

für treue Ueberlieferung be§ ©efefceS gan$ bei ben $)rieftem.

§. 87.

%{§ bie Sftcfyter ben Königen weichen mußten unb biefe bie ©eroalt

fdmmtlicher 2Tetteften in (Siner Werfern vereinigten, rourbe eine neue SSeran-

jialtung ber göttlichen £)efonomie notfyroenbig. (So lange außer ben ^m-

fiern fiebenjig angefefyene SRdnncr au§ ben ocrfd)iebenen ©egenben 9)ald=

ftina'3 über bie Sieinerfyaltung be§ urfprünglicfyen ©efefceS, befonberS in S3e=

jiel)ung auf praftifcfye ^nroenbung, roaebten, roar bie SEftöglicbJeit einer SSer=

fefyrung roeit geringer, als feitbem .Könige fo großen Einfluß auf bie 9?ed)tS;

gravis erhielten, roeldje ja für fünftige ©ntfcfyeibungen prdjubiciren mu^te.

£>afyer fügte e£ ©Ott, baß neben ben .Königen ununterbrochen eine 9?eil)e

t>on unmittelbaren ©ottgefanbten ^erlief. @in tyxopfyet füf)it ben erficn Äö-

ntg ein unb unterjlüfct i^n mit 9ktb. unb £f)at, tritt aber aud) gegen ifyn

al§ Beuge be$ göttlichen ©efefceS auf. Unb fo gefcf)icl)t'3 bei ben fotgenben

Königen bi§ auf bie Serftörung 3erufalem§. 2US ba§ 9Sol! in bie ©efam

genfd)aft geriett), roaren fte mit bem $ricfrergefd)led)t bie (Stammhalter ber

geifiigen Beugung. 2)a§ ^)riefiertt)um erhielt in @$ra ben SSeruf, bie ganje geU

jiige Uebergabe roieber ju reprobuciren. T>a§ $Propbetentf)um ftanb if)m txb-

ftenb, ratfyenb unb belfenb $ur (Seite (.£aggai, 3ad)aria3, SEPalacfyiaS) ; unter

ber SDHtrotrfung beSfelben orbnete berfelbe, ein jrocitcr SföofeS, ein ähnliches

ßollegium an, roie ba§ unter SKofeS gebitbete roar.

§. 88.

£)iefeS ßoflegium iji bie fogenannte große (Synagoge (K'neseth haggedolah),

roeldje unter ber perftfehen £)bert>errfd>aft (480— 332 b @f)r.) unb jum £l>eil

noch, unter bem (Sinflufje ber $)tolemder unb (Seleuciben (323 — 202) außer

ber @erid)t§pflege ft'cb befonberS bie boftrinetle gejtyaltung unb bie geroiffen-

fcafte §ortpf!an$ung ber pofttioen Religion wm «Sinai angelegen fcpn ließ.
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©imon ber ©cremte (um 320) war eines t>er legten Sttitglieber biefeS

ßollegiumS, *)

§. 89,

X v a b i t i o n.

©ie auf bie eben gezeigte Zxt reprdfentirte ©miagoge fjatte ntdjt blof?

ba§ ©efcfydft, bie fd;riftlicr;e Offenbarung, wie fie Wlofö niebergelegt, ju bc=

wahren, fonbern mußte aud) bie bem getriebenen SBorte jur <3titt gefyenbe

(Srgdnjung burd) trabttionelleS 33ewufitfer;n ber urfprünglicfyen @ultu§formen,

fowte ba§ notfywenbig beigegebene münblicfye ©efe& fortleiten unb jettgemd^e

Verfügungen treffen.

£>r)ne trabitionefleS SBewußtfepn würbe bie gefdjriebene Offenbarung

ü'u[fad)er Sßillfüfyr im beuten auägefefct gewefen fepn, obwohl fte wieberum

ber reicheren münblidjen ßctjre beftimmte 2(nf)alt3punfte barbot (ein ^anon

war). Ofyne münblicfye, autfjoriftrte @rfldrung Ijdtte ba$ fd?rtftndr>c ©efclj

feine SSejtimmung nid)t erreichen fonnen, inbem e§ vielfach ganj bun=>

fei ifr.

§. 90.

I. <So 5. 23. wirb ßeöit. 22, 10**) geboten: »£)en ft'ebenten Sag

follft bu rufjen, unb feine Arbeit üerridjten.« £)a nun blof? baö 2Cnjünben

üon geuer (drob. 35, 3), ba§ tfuflefen uon £olj ($flum. 15, 32) unb baS

Söeggeljen üon einem eingenommenen Orte ((Srob. 16, 27) auSbrücflid) im

spentateucr; »erboten wirb, fo ift eine münbtidje S5ejlimmung barüber notljig,

wa$ bie göttliche ©efe^gebung alles unter bem 2(u3brucf »Arbeit am <5ab--

batfy« üerftanben wiffen wolle.

*) Gfinftimmig mit tiefer 2Iu$einanberfe&ung fagt bie 9J?ifd)naf> (Pirke Aboth,

Seder IV. ed. Surenh. ©. 409); 5EKofe* erhielt (Kibbel , baber Kabbala

xaQadoxv gegenüberjteljenb ber nagädooig, traditio) bie Offenbarung (thorah)

»om ©inai unb übergab (ie ttm Sofue, Sofuc aber bett 2lelte(ten, bie 3lelte(len

ben "Propheten, bie Propheten ben Scannern ber grofen ©pnagoge. ©enauer

gibt SSftaimonibeS (QSorrcbe ju 3^b cfyafafab) tie ©ucceffiion ber lleberliefe-

rung an. Die SJteifje ber £obenpriejter wirb weiter unten mitgeteilt

werben.

**) SSergf. «Peter 55eer, ©efcbjdjte, Sehren unb Meinungen ber 3uben -- ©eften

Xb. I. ©. 207 ff.
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Deuter. 6, 6 — 9 befielt ©ott, bie bisher ausgekrochenen SBorte jum

Beiden an bie #anb unb $um ©cbäcbtniß jwifcfyen bie 2£ugen 51t binben.

£)&ne SErabition wäre man nicfyt im ©tanbe, biefen SSefc^I genau auSjufiifc

rem (9%Iafterien, Sft'Um). \

ficütt. 23, 40 wirb geboten, am ßaubcrfyüttenfejr 1) ^almjweige,

2) ÜJtyrflfoen, 3) S3ad)wciben als ©pmbol ber Sejftid)feit ju einem (Strauf?

ju binben unb baju nod) bie grucfyt »om Hadar - SSaume (Ez - hadar) ju

nehmen, 2Bctd?e§ ift biefc grucfyt? eine bcflimmte*) erwartet man, ba bie

anbcrn Sefranbtfyette beS ©trau^eS fo genau bezeichnet finb. Swar fdjeint

bie Unftd)crt)cit in biefem $unft nidjt t>on S3ebcutung; aber wo wir ©otteS

Verfügungen vor unS fyabcn, bürfen wir nidjt unfere 2(nftd)ten üon 2Bid)=

tiglcit jum 9J?aaf$ftab r)ot)erer ober geringerer 2tufmerffamfeit machen. Sie

Srabition fagt, c$ fepen barunter 9)arabie§äpfcl (Poma Adami) 00m 5D?ufa;

bäum $u üerfteben.

S5efonber§ etnleud>tenb ift ber §aU ©cuter, 12, 21 »Su foHjt üon ben

©djaafen unb Stinbem, bie bir ©ott gegeben fyat, fd)Iad)ten, wie xd) bir

befohlen l^abe.« ÜJcirgcnbS ift ein folcber S5efcf>f aufgezeichnet, ba§ gefcbrie*

benc Söort appetlirt aifo auSbrücflid) an bie münblicbe Ueberlieferung unb

biefe \)at wirflid) fcr)r genaue 33ef}immungcn über ba3 ©cfylacfyten be§ 33ie*

r;e£ aufbewahrt.

ßeoit. 16, 29 wirb geforbert: »2Cm je^nten Sag be§ ftebenten Sonata

fotlt ifyr euern £eib fa|teien.
Ä SBorin foll biefe jtajleiung befielen? Sie

Srabition antwortet : 3n (Sntfyaltfamfeif von (5ffcn , Srinfen , ©alben

u,
f. w.

Unbebingt notbwenbig war eine Srabition über bie Güultu^formen. Sie

S5eftimmungen über .Opfer u. bergt, ft'nb zwar im ^entateud? fet)r betaillirt,

festen aber ben Sefer bod) nid)t in ben (Sranb, mit ©icfyer&eit bie 2(rt ber

Liturgie ju bejlimmen, welche burd? SWofeS geboten ift. 2Ber nie l)dtte

SKeffe lefen fernen, würbe ou§ ben JKubrifen beS Sftiffale ft'd) gewiß eine duU

tuSform conftruiren, welche von ber wirflicr; in ber jtirdje Dortommenbcn

vielfältig abweisen würbe.

*) SKandje überfein: grudjt »on einem fronen Saume; fcaS ßar nicfyti fagt,

öa e$ *cn allen §8aumarten feböne (JretTH>(are gibt.
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§. 91.

II. Seidjter nocb, als eine münblidje Fortpflanzung bev offenbarenden

2ef)te lafjt ftcb eine gortleitung be§ t>iftorifd)en SBewufjtfepnS namentlich über

bie Umftdnbe ber fmaitifcfycn .Offenbarung narbwetfen.

£)afj 33iele§ gegeben fep, wa§ nid)t aufgetrieben würbe, ifi ofjnebm

einleucbtenb. £>aß ba3 ifraelitifcbe SJolC ein 3ntcreffe baran I;atte, ba§ Tln--

benfen an jene SEfyatfacfyen fefljiujalten , ifl ebenfo natürlich. (£$ ^attc aber

aud) eine religiofe 33ert>fltd;tung baju.

2Ü§ S0?ofeö »or feinem £obe bie Israeliten aufforberte, bie $Begebent>ei=

ten, auf weldje ifjre Sieligion gegrünbet war, immer im 2(nbenfen ju erbak

ten, t>erwie§ er jte niebt auf bie Schrift, fonbern auf ben münb Heben Um
terriebt. £)euter. 32, 5 »gfrage beinen SSater, er wirb bir'S fagen, beine

2felteften , fie werben bir'3 funb tljun.«

2Öer bem neuen Seflament göttliche 'tfuttjorität jufdjreibt, wirb ba3

SSorbanbenfeyn nidjt blofj einer t>iftorifd)cn Srabition überhaupt, fonbern aufy

einer gegen Srrung bewahren, annebmen muffen.

1) ©er beilige gU^an fagt (2fyojklg. 7, 33) mit a3eftimmrt)eit, SDcofeS

fei) in aller SBciSfyeit ber TCecjpptcr unterrichtet gewefen, £>at>on ftc{?t nicbtS

im ^)entateud;.

2) £>er beilige ?)auluä !ann nur auf bem S55eg ber Srabition erfahren

baben, bafj bie Sauberer, welche bem SKofeS wiberjtanben, ÜJanneS unb Sam-

bre§ geheißen t)aben. 2. 5£im. 3, 8.

3) Gübenfo ijl e§ mit ber 9cotij, bap ba$ 9Jcanna--©efdp gölten gewefen

few. £ebr. 9, 4.

4) £>a$ 9<dmlid;e ijl ber %aU mit ber £inwcifung auf ben .Kampf be§

<Satan3 mit Wityacl um ben Seib beS SRofcS. Sub. 9.

5) Sie Serfdgung be§ ^ropbeten (SfaiaS) ift ebenfalls nid)t au§ ber

beiligen Scbrift befannt. £ebr. 9, 37. SScrgl. £ebr. 12, 21.*)

S3ei ben ^>ropt)eten fonunen 9cotijen au3 ber Seit be§ 3ugeS bureb bie

2ßüfte t>or, welcbe im ^)entateucb nid;t aufgetrieben ft'nb. ®o fpredjen

*) @. Peter Allix, the Judgeinent of the aucieut Jewisb Cluirch against the Uni-

tarians. Oxfort 1821. ©. 10. ff.

«eltgiöft 9Ht«rt&»mer. 6
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meutere oon einem Aufhüpfen ber S3erge, al§ einem SBunber, ba§ ber ©djeu

bung be3 rotten Speeres jur ©eite gefyt (ein tfarfeS drbbeben). (©. #a:

bafuf 3, 6. $falm 29, 8. 23efonberS 9)falm 114, 4. SBergl. JRi^t 5,

4. §)falm 68, 9). £)a{? beim EuSjuge au$ 2£egppten fein tränier unter

ben Stammen SfraelS gewefen fep, muf ber ^falmcnbtc^tcr (9)falm 105, 37)

burcr; SErabitton erfahren fyaben.

£>ie gortleitung ber t)iftortfd)en Ueberlieferung war nun allerbingä aud)

®ad)t ber Jpau&odter unb überbauet be§ ganjen SSolfeS, bie ßontrole aber

barüber fam natürlicher SBeife bem Kollegium ju, welchem bie gortpflan^ung

beS münblid)en ©efefceS oblag.

§. 92.

(Erweiterung ber alten Seigre.

III. Unldugbar ift e$ ferner, t>a$ bicfeS (Soilegium, ba§ wir ©pna--

goge nennen, bie SMmad)t fyatte, ju richten unb burcb Ausübung il;rer U-

benbigen ©ewalt, neue formen für bie 3uftmft ju bilben. £)aß neue gdlle

entfielen fonntcn, bie im mofatfcfycn ©efefce niefyt auSbrücft'id; berüchtigt

waren, ijt jum 85orau§ flar. ^cbermann weif, baß im ^.Vnrateud) wenige

allgemeine 9Jed)t$grunbfdfec ausgebrochen ffnb. @S war alfo ein lebenbi--

geS JKecfytSprincip um fo notfjwenbiger.

2Btr brauchen inbeß ber ©pnagoge nicfyt a priori eine folcfye SMmacbJ

ju oinbiciren, ba§ gefdmebene ©efe£ weist if)r auSbrücflicr; biefelbe $u.

Deuter. 17, 9 ff. iji angeorbnet, bap bie §)riefler, ßeoiten unb ber jeweilige

weltliche ßl)ef richten unb anorbnen follen unb bajj, wer itjrem 2Cu§fprud)e

Srofc entgegen fefce, jtcrbcn folle. 2(bcr nid)t nur btcfcö S?ed?t tfr bem £ri=

bunal ber ©pnagoge tnnbicirt, fonbern felbft ba§ bereite gefdjriebene ©efefc

foK nur infofern unb fo gelten, in wiefern unb wie eS oon biefer lebenbigen

2Cutl)ontdt vorgetragen würbe, (£>af.)

gaftifd) jeigt fid) biefeS, inbem jene Synagoga magna, bis auf welche

wir bie jtette ber £rabition l;erabgefüf)rt f)abm, nacb. ben Sfabbinen eine

SDfenge jeitgemdper 2(norbnungen traf; aud) ift ju beachten, baf? nacr; benfelben

9?abbinen bie $)ropfyeten fogar für einzelne gdlle oom bereits gegebenen ©efefce

abweichen burften.
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§. 93.

©ie ©oferim.

©ie große ©tmagoge Ijatte in ben erften Seiten tf>re§ 33ejteljen§ aucfy

$ropf)eten ju SDcitgltebern. ©eit (5§ra§ aber bitbete ft'd) ein neuer ©tanb

jur Haltung bev urfprunglidjen £ef)re, ndmlid) ber ©tanb bcr ©efe£eSge=

lehrten (Soferim, yoa/uuuTHg, vof.io8idaoy.cdoi Scribae), beren Aufgabe

e§ war, ba§ gefdjrtcbene ©efefe ju erbalten, gegen 33erfdtfd)ung ju fiebern,

ju erfldren unb burd) SErabition ju beleuchten. ©ie ftnb bie SSdter ber fpdtern

£atmubifren unb unter 2Cnberem bie S5egrünbcr jenes frtttfe^en 33ibelwerfe§, ba§

wir unfer bem Warnen S0?a(orab fennen. Sljre friti(d)en SBemerfungen unb

dautelen bilbeten einen 3aun um ba§ ©efe&, baf? e§ nid)t burd) wrfdlfdjenbe

.fpdnbe follte befdjdbigt werben, ©od) nid)t bloß in ber Sbcorie raupte ba§

©efefc gemutet werben, noefy notbwenbiger war eine prafttfdt;c SSe^ütung,

welche fiel) bie ©cfyule ber $)l)arifder jur $flid)t machten.

§. 94.

©er griecfyifdje ßinflufj.

©er Güonflift mit ber griecfytfdjen 33itbung rief jeitgemdße ÄnftaU

ttn im Snnern be3 religiofen gebend bcr Israeliten fjerfcor. ©a$ ©rte=

$entf)um trat mit febr gefälligen formen gegen ba$ alte 3ubentl)um in bie

©ebranfen. Üfticfyt bie ungehalten ©ofcen GanaanS, fonbern ibealifd) fd)6ne

©otter üom £)lt)mp boten ftd) jur SSetxljrung an; im ©efolge Ratten fte

ntdt)t ben SSorrourf folcfyer auSgelaffencr ©reuel, wie S3aat, fonbern lebend

fror)e ,
fonnenljelle ge^c; enblid) würben fte ntd)t bloß üon wilben ßo*

rtjbanten, fonbern oon *pi)i(ofopf)en empfohlen , beren SBerfe überall wie

ber ßober einer bem Steffen nabeftebenben SSBcltreltgton geaebtet würben.

SSiele Sfraeliten «ertrugen ftd) nur alljugut mit bem Söcfen ber Hellenen,

©ie S5efd)neibung würbe unterlaffen, ©mnnaften würben befud)t, man aecom*

mobirte ftd). SStele fud)ten ben jübifeben ©lauben mit ben gorberungen

be§ bamaligcn 3eitgeifte§, ju Verfölgen , fo wie er ftd) unter bem SSortritt

2tteranber3 be§ ©roßen (Napoleon!) aud) im Orient verbreitet fyatte. ©a§

priefterlicbe SSolf, ba§ in ^)ald(tina, wie in einem Älojier unter jtrengen

ßonoentgefefcen bifeiplimrt werben follte, würbe fdeularifirt unb e§ riß eine

6*
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SMigionSmengerei ein, wcld;c burd) bic ücrfudjte Vereinbarung be§ mos

faifcpen ©efefceS mit ber griecpifcfyen SBeltanfcpauung erfterem ben Untergang

bropte. £>iefe Vereinigung jweier ft'dt) fo frembcr (Elemente würbe mit bem

(Schwerte burd) bie SJtoffabäer getrennt, foweit eö buvdr) dufüere ©eroalt ge-

fct)e^en konnte. £>iefc reicht aber nicfyt für immer unb ntcr)t in allen S5e=

jiebungen au§. £>at)er trat unter ben eifrigem Suben eine Verbinbung in'3

%tbtn, welche ftd)'§ jur Aufgabe machte, burd) ßel;re unb £eben ben Untev=

f dt) t eb jwifdjen ber überlieferten Religion SfraelS unb gwifcpen ber felbfrge=

machten neuen, fpnfretifdben feftjubalten, £>iefe Aufgabe ift ausgebrochen

im SRamm ber

§. 95,

^partfder. *)

<&tatt an ber jübifcpen Religion jene ©eiten ^erüorju^eben, welche we*

nigftenS mit ber 9)l)ilofopl)ie ber ©riechen eine Ueberetnjfimmung jeigten, roie

e§ bie aleranbrinifcben Suben $um SSljeil traten, legten fte gerabe auf jene

ßefyren unb ©a|ungen ©ewidjt, meiere ben Unter fcljicb awtfcpen (55ried?en=

unb Subenrljum reept augenfdjeinlicp unb offenmnbig l;erau3ftellen mupfen.

©oroeit war tfjrc 9vid;tung ftdjer eine auf (Spaltung be5 überlieferten £)ffen=

barung3werfe§ auSgefyenbe, unb fomit wofyl nidt>t opne befonbere SSorforge

©otteS für bie .Kircpc be§ alten 33unbc3 hervorgerufen.

£>er ©rlofer felbft fagte oon Urnen: »"tfuf bem ©tuble Sftoft'S ft'fcen bie

©cpriftgeleprten unb spfjarifder. 2ltle§, wa§ fte eud) fagen, baß ifyr eS pal-

ten follt, ba§ galtet unb tpitt« (SDtatrp. 23, 2 f.) ; unb üon il)rcn, bem ©e*

fefce beigefügten erweiternben ©eboten, man folle it>re ^Befolgung niept üer*

nacpldfftgen. (ßuc. 11, 42). 2Beil fte gegen folepe Suben £)ppofttion bilbeten,

welcpe ün ben l)ergebrad)ten formen be§ ßultu§, unb beS religiofen 2eben§ über;

paupt, mobernift'renbeVerdnberungen vornehmen wollten, wie j. 33. bie ©abbueder,

fo galten fte beim gemeinen SSolfe, ba£ fidt) ganj wrtrauenSootl in jene formen

pineingelebt fyatte, ZUc$. Unb wenn fte olme #eucpelei ü)re Aufgabe ju lofen

*) Pemschim eigent(id) »fcic tlnterfdjiebenen ;•< paroschim bie Itnterfdjetbett*

ben. Die SScfceutung »STuSgejeictyncte« ift, roie |up »on fetbjt »erflehen

follte, ganj unpaffenb: fo nennt ficf> eine veügiöfe Sßerbincung »on einiger

Sßemünftigfvit nie.
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gefucbt l)dtten, fo gdltc aucr) bier gewiß vox populi, vox dei. @ie waten ein

lebendiger Saun um ba§ ©efefc, wie bie Sföafora ein tobten SofepfyuS t>cr=

ftdjert (Antiq. XIII. 10. 5.)/ fte ftönben beim SBolfe in fold;em tfnfeben,

bafj fte geneigtes ©eljör fdnben, wenn fte felbft gegen ben itonig ober ben

,£ol)enpriejter rebeten. 2(leranbcr SannduS erfuhr ba§. Stur mit grofüter

'ilnftrengung konnte er ft'cf) auf bem 5£t)rone behaupten, feitbem er e§ gewagt

l;atte, ben $pr)arifdern entgegen ju fet?n. ^)ar)er ermahnte er auf bem S£ob-

bette (79 t>. 6(;r.) feine ©attin 2(leranbra, fte möge fiel) biefelben geneigt

machen unb fte fyabt 2CQe§ gewonnen (Antiq. 13, 15. 5); ein 9?atb, ber

baju beitrug, biefer $>artbei aueb üon ©eite ber weltlichen ©ewalt eine be-

beutenbc Unterjtüfcung $u ftcfyern, inbem 2lleranbra gan5 unter ibre SSormunb-

fcfjaft fam. (Bell jud. 1, 5. 2).

§. 96.

SBte e3 bem Sföenfcfyen überbauet fct)r nalje liegt/ feine SBemübungcn,

bie Religion ernftltcb ju betätigen,- mit ©otteS 2fnffalten felbft $u üerwed)-

fein, fo festen bie $)l;artfder üorjüglicb barin, bajj fte bie, wenn gleicb fyeiU

famen, bodt) nur menfcljlicben 2lnorbnungen, burd) welche fte ficf> au^eiebne^

ten, gerabeju a(§ göttliche <3a|ung fytnjleUten. tiefem ©runbfefyler entfpre*

eben bie üereinjelten ©ebrecfyen, welche an bem pfyarifdifdjen ßifer ft'cr; funb

geben.

Um t>on ben au§ (5brgei§ berüorgegangenen S3crirrungen biefer urfprüng?

lieb 9"tfn ©cr)ulc niebt nur ba3 dt>angelium, fonbern jübifcfje Seugniffe fpre*

eben ju laffen, fübren wir bie tarnen ber üerfcfyiebcnen klaffen an, in

welche fte t-on ben SKabbinen eingeteilt werben. Sie Warnen feben jwar

jum Sbeil aus
, wie (Spottnamen, aber fte jeugen üon ben (5igcntbümlicr;=

fetten ber ^artbei, (Salmub Äraft. 3otab f.
22).*) Wafy ben «Kabbinen gibt eö

fteben 2Crten »on ^>r)arifdevn

:

' l) Parosch Schichmi, ein folcfyer, ber baä ©efe£ bloß erfüllt, um

jeitlidje ©üter ju erwerben, wie «gicfycm ftcr) bloß bepwegen befebneiben ließ,

um £>tna, bie £ocf)ter SafobS ^um SBeibe ju befommen (©enef. 34).

2) Parosch Nikfi, ber jlolpernbe ^fjarifder, ber ben Äopf bangen laßt,

um bemütl)ig ju erfcfyeincn, bie güfe faum autytbt unb oft bamit anflögt

*) tyeter 95eer ©efebtebte, Selben unb Meinungen etc. I. ©. 201 f.
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3) Paroseh Kusai, ber abeilaffenbe $>t)arifder, ter, um feine weibliche

3)erfon gu fehen, mit üerfdjtoffene« 2(ugen umbcrwanbelt unb baber oft mit

bem Äo^fe fo anjtofjt, bafj er blutet. -

4) Paroseh Meduchia, ber 5D?6rferpbarifdcr, ber eine SDcüfce in gorm

eines umgefehrten ÜttörferS tragt, um ebenfalls feine tfugen abjutöfcten.

5) Paroseh edah mah ehobathi, b. t. ber ^phartfder, (melier fpriebt):

»Scfa mochte wiffen, rcaS ich ju tbun habe,« welcher ftch alfo für einen ganj

fertigen, oollenbeten S3efolger beS göttlichen ©cfefceS hält.

6) Paroseh mijir'ah, ber ^)bari|aer auS gurebt cor ber ©träfe»

7) Paroseh meahabah, ber ^Pbarifder auS ßiebe JU ©Ott.

©ie übertrieben bie (Strenge beS mofaifeben ßeremonialgefefceS. ©ie

fajteten mehr, als befohlen roar, boeb oielfach mit gcijltobtenber ^jientation.

2Bte noch heutzutage befonbcrS flrenge Suben 9ftonbtag unb £)onnerjtag faften,

boren mir baber im (Soangelium einen ^)barifder ftd; rühmen, er tobte ftch

wöchentlich jweimal im (Sffen ab (L
l
uc. 18, 12. §3ergl. Epiphan. haer. 16).

üJlacb ^ieronpmuS (ju Sttattb. 23, 27) befejttgten Manche oon ihnen £)bx->

ner am untern ©aume beS SSalarS, um beim ©eben immer ftd) ju süchtigen

unb an ©ort ju erinnern. Üftacb wieberbolten 2fuSfprücben beS (SrloferS toa-

ren fte, wo feine Qibre mit bergleicfycn ju ernbten mar, gegen ftch eben fo

naebftebtig, als gegen anbere ftreng. -(SDcatth. 23, 4 ff.). 3Bie ihre 3?id?=

tung, mdre fte reblich auf SSerrhetbigung ber (Ihre ©otteS ausgegangen, unter

ben größten, ruhmwürbigftcn menfcblid;en ^Bemühungen für baS 9veich ©ot*

teS tjdtte genannt werben bürfen: war fte, bie eigene ßbre fuchenb, fo un=

glücfltcb, ^m SppuS für bie ntcbtSnüfcigfien 2(fterbemübungen im deiche

©otteS ju werben.

§.97.

Um Q)barifder §u fetm, brauchte man feinen (Sranb nicht ju dnbern.

SBorjüglich machten ^priefter unb ©efefceSfunbige vom -^harifdat ^)rofeffton,

baber benn baS ©pnebrium feit ber @ntftebung biefer ©cbule meiftenS t>on

ihnen befefet war. 2(uch grauen unb Jungfrauen fcblofjen ftch benfelben an.

$Me Sfabbinen halten aber nicht t>iel oon ben ^arifderinnen. *)

*) Mischna sotah f. 20. a. Gemara f. 21. b. Fol. 22. a. roirc inDef? eine fromme

p!)ari|aifci)e 3ütin Zailaiuith gerühmt.
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2Ceuferlief unterfdjieben ft'e ft'd) bloß:

1) burd) auegegetc^nete SSetmdntel mit ben ©djaufdben (burd) Tal-

leth unb Zizith). @. SKattb. 23, 5;

2) burd) grofc ©ebetSriemen. (£)afelbtf).

S35af>rfd?einlidt> trugen ft'e ben ©ebetSmantet mit ben ©cfyaufdben öffcnt*

lief) unb immer.

§. 98.

33on einer befonbern ßefyre ber ^harifder fann man genau genommen

nicfyt fprecfyen, benn ft'c gingen ja barauf au§, ba§ Subentfyum ganj normal

in £e()re unb Seben barjujlellen ; unb roenn fte ft'd) in 9ftand)em oon ben

gewöhnlichen Suben unterfdjieben, fo lag ber ©runb nicfyt barin, baß ft'e etroa§

9teue§, 33efonbere3 aufbringen wollten, fonbern barin, bafj bie Uebrigen ba$ alte

jubifd)e2Befenin feinem ganjen Umfang nid)twic ft'e wollten gelten laffen. 2)effen

ungeachtet rebet SofepfyuS oon einer bejlimmten Cefjrc in ifjrer ©chule, wahr*

fcfyeinlid) in feinem anbern ©inne, aß wie man oon einem tfyeologifcfyen

©ofieme ber Sefuiten, ber £)ominüaner rebet.

§. 99.

.£au:ptftammr;alter ber SSrabitton feit (£$ra.

Die rabbinifchen 9tacr;rid)ten freuen bie (Succefft'on ber Häupter be§ bie

SSrabition beroafyrenben ©elehrtemCüoHcgiumS feit bem Grnbe beä babolonifdjen

(SriteS auf fotgenbe 2Beife bar. *)

Esra, priejierlidjen ©ef4>led?teö. %u$ ber heiligen ©ebrift befannt*

Simon, ber ©ered)te. $or;erpriejIcr. Cur erlebte bie 3eit tfleranbet

beS ©rofjen. SGBtc fpdtcr ber Eroberer "Ktüia burd) bie priejierlicbe Jpoheit

ber ^)erfon ßeo'S gefymbert warb, bie ©tabt 9?om ju oerheeren, fo machte

bie Gfrfdjetnung beS ^priefierö ©imon folgen (Sinbrucf auf t>tn macebonifeben

Eroberer, bafj er Serufalem, gegen wdfyeZ ifjn bie ©amaritaner, ©anballat

an ber ©pifce, aufgebracht Ratten, mit grofer ©djonung bebanbelte. (ZaU

mub Joma fol. 69 n). 9lad) 3ofepl)u§ hatte biefer Spotypmfttt 3<wbu

*) ©. Otho (Joh. Henr.), historia doctorum Misnicorum. 58ct Jo. Chr. Wolf,

bibliotb. bebraea vol. IV. p. 341 ff.
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gebeijjen, beffcn ©ol)n DntöS I-, Neffen (Snfel Simon gcroefen wäxt , ber bei

Sofepr) ben tarnen bcS ©erccbten fuhrt. £bne Sweifel tjatte ber erfte ©ü

meon nod; ben tarnen Sflbbü; 2Me Lobeserhebungen, welche ©iracb 50,

1 ff.
bem ©imon gefpenbet werben, ftimmen genau mit bcn rabbinifcbcn

Zotigen über ©imeon baj = jabbi! übereilt.

Antig onus »ort ©occo.*) ©eben fein üftame jeigt eine Seit an, weldje

unter griccbifcbem (Sinfluffe jlanb. Qx war nicht ,£>obcrprieftcr, fonbern nur

erper öffentlicher ©efe^eSlebrer feiner Seit. 5ßon feinen tyn mifoerjlehen=

ben ©cbülein 3abo! unb 33aithoS leiten bie Rabbinen bie fabbucäifcbe

©efte fax.?)

Jose, ©or)n beS Joescr unb Joseph, ©ofyn beS Johanan.

Josue, ©ol;n beS $Peracbia unb Nathan son Arbel. ***)

Simon, ©obn beS ©cbetacb unb Juda, ©ol>n bcö SEabbai. ©imon

war ßeitgenoffe beS ^aSmonaerS (Weranber) SannäuS, lebte alfo um 115

». (5br. ©..

Schema iah unb Abtalion, nicfyt jübifeber 2(b?unft.

S5ie Bethiriten (b'ne Bethira) auS Sßabylon nad) Serufalem ein=

gewanbert.

§. 100.

Hillel unb Schammai. QiM, baüibifcber '^bfunft, Um, 40 Sabre

alt, auS S3abel nach Serufalem, wo er fich 40 3abre aufhielt, bis er £aupt

beS ©mtebriumS würbe, welche Sßürbe er wieber 40 Safere lang betreibet

baben foll. ßr hatte fcr)r »iclc «Schüler — bie Sfabbinen geben 1000 an,

barunter ber berühmtere Jonathan ben Ussiel, ber SEargumifL ©eine

SEbeorie war burcbauS milb, ja fogar lar. £>aber fanb ftcb einer feiner 3u=

fyörer, Schammai, wranlaft, eine eigene ©cbule ju grünben, in welcher ber

Rigorismus berrfebte. (SS entfhnben heftige ©treitigfeiten , bie fogar S3lut

fojteten. £m ©anjen blieben ^illelS ©runbfälje in fragen ber Floxal bie

*) <H ift btc 3of. 15, 35. 48 unb l. ©am. 17, l genannte ©tabt fübroeftlictj uon

Serufalem.

**) ©er reiche 3ube jener 3eit 3t. tiefer 6en £arfum wirb nur insofern als

©lieb ber Äette ber Srabitien genannt, als er tni ©cfefjeJftubtum fefjr

förberte.

***) 2lrbel lag in ©alilaa, ni#t roeit »on 9Jajaretl?.
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bcrrfcbenben; in ^Betreff be§ ßeremoniafgefe&Cö nahm aber ber SiigoriSmuS

immer mehr ju. Sie SSlut^e^ett tiefer beiben berühmten gebrer fällt unge=

fähr 40 Sabre oor Ghvifli ©eburf.

R. Johanan unb Chananja.

Nechonia ben hakkanah ein jtabbaliff. Gelterer Bcitgcnoffc ber

Epoflel.

Baba ben Buta, (Schüler ©chammate, 3eitgenoffe be§ J^erobeS unb

wohl auch noch Seuge be§ Auftretens @brift't. Sn ihm Riegelt ftch bie

bummftol^e Entartung be3 fpätern $pbarifdi§mu§ befonberS burch folgenbe

SSljatfacfye , wehbe ^gleich $ur SSclencbtung be§ (SoangeliumS bient. £>er

(Srlöfer fyarte i>it .Käufer unb 58erfäufer oon allerlei £tyferoteb fammt ben

SS5ed;0tern au§ bem Tempel vertrieben. £)aburcb mufjte natürltcb gegen frü:

ber eine ungewohnte ©tille unb JKube im .Ipeibenoorhof eintreten unb biefe

war bem Ben Buta, bamalo wohl einem ber angefehenften $)harifäer, jus

wiber. »Qr§ foll obe werben ba$ £au3 berer, fpracb er, welche ba3 4?au§

unferS ©otteS obe gemacht fyaben. Unb alSbatb febaffte er breitaufenb

©cbaafe — bureb arabtfebe SSiehbänbler — herbei, unb lief* ffe, nachbem fte

unterfuebt waren, ob fte eofeber fetjen, in ben aufern 83orbof be§ SEempelS.«

(Salmub 3eruf. Som £ob. 61, 3). *)

§. 101.

Gamaliel (ber 2ieltcre) bagegen, welcher jur ©crjiule .£ilfel§ gehört

ju haben feheint, jeigt eine fo wahre ©eftnnung, baf er, obwohl tyfa

rtfäer, bem ßhriftentbum ©ereebttgfeit wiberfabren ließ (2l'ft. 5, 37 ff.), wenn

gleich, ber heilige ^)aulu§, ber fein ©cbüler war (2lFt. 22, 3), fo ftrenge

©runbfä^e nach ifym annahm, $>a$ er ber entfchiebenjle ©egner beS SBerfeä

ßhrifti werben fonnte.

©ben fo wenig fonnte ©amaliel binbern, öaf noch ju feinen ßebjeiten

ein gewifferSamuel ber kleine in ba§ größtenteils a\\$ ben Seiten (53=

ra'6 ftammenbe ©^nagogengebet, welches ben tarnen Schemoneh esreh

*) ©er Salmub »on Serufdem faejt aroar nitfjt auöbrücflid), bafj biefe ^anblung

be$ bummen 2rabition$eifer6 gegen unfern @rlöfer gerietet fei)/ baä 3ufam*

mentreffen ber 3eit unb ber Umftanb , b<\$ roir unä feinen anbern SSerbefferer

iti Kultus in biefer Stiftung benfen Fömten, gibt ber im Xexte gemalten

biftorifcfyen Kombination 28al;rfd)etnlid)feit.
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füfyrt, eine Formel einfügte, bie eine §8erwünfd)ung ber .Re&er enthalt unb

olme Zweifel »orjüglicr; gegen bie Triften gerietet war. £)aS 3ufammcn=

treffen ber Seit, ber potemiferje Grifcr, unb ber Umftanb, baß ber S3einame

biefeS 9)f;arifder3 fo met fyeißt, 0I6 Paullus unb baß Samuel unb Saul im

4?ebrdifcr;en leiebt t>erwed;fett werben fönnen, t)at manche ©eletyrte auf ben

©ebanfen geführt, ber heilige ^auluS fyabe oor feiner SSefefyrung biefeS ©e*

Ut oerfaßt. *) ^ebenfalls ijr e§, wenn man ben großen ©djüler ©amaließ,

ben eifrigfren spijarifder, 511 einem 2Cpofiel werben fafy, fefyr ju berücfftcfytigen,

baß bie 2Rifcfonal) bemerft, mit ©amaliel fct> ba§ $>f)arifdert&um au§ge*

fror ben. (Ed. Surenh. III. @. 308).

Sieben biefen eigentlichen (Stammhaltern ber Ärabition laufen feit bem

einfluffe ber grieebifdjen 33ilbung jübifcfye (Schulen unb ^>artt?ctcn ber, welche

jum 5£fjei( aB inbirefte Beugen für bie SErabition J?ter angeführt werben

muffen, t&eiß ber SMffdnbigfeit wegen ftcr; an bie pfyarifdifcfye spartet an=

fließen.

§. 102.

Sie @ f f d e r.

Se ndfyer ba§ alte Seffament an ben Urfprung be§ neuen rücfte, bejio

großer würbe bie geiftige ^Bewegung unter ben SBolfern, wie ftcr; bie Styiere

im SBatbe regen, wenn ba§ Sftorgenrotf) fommt. Sn Sfrael fclbfl war ft'e

am größten. 2Cbgefef;en üon ben gewaltfamen SSerdnberungen in ben politi*

fcfyen Sßerfydltniffen , jeigte ft'd; im geiftigen Zzbm tin unruhiges dbbm unb

§lutl)en. SBdfyrenb bei foId>er Aufregung bie (Sinen in fyod) aufgefalteten

©efc|e§üorfd?riften 9?ul>e fucfyten, bie Untern in Biegung be§ ©lauben§,

flüchteten ftd) tfnbere in bau eigene innere unb fugten fjier baS S5let=

benbe, SBelebenbe, roa$ ftcr; fonft nirgenbS wollte ftnben laffen. £a§

*) ©. Sßolf I. @. 1119 unb IV. <S. 397. »$Ür bie Sfpbflaten (nieschumniadim,

ber nä'mltdje 9?ame, ben fcie Julien I;eutc noeb, ifjren jum (Jbjtirentfjum befek;

ten 23rübern geben) foll feine Hoffnung feptt, unb alle tfefcer follen augenblicf;

lief) bem SSerberben anheimfallen unb bai föetet) be* ©toljeä (^om) foll aui^^

rottet unb jerbroetjen roerben, fdwell, in unfern iagen noeb,. ©ebenebett

fepejr bu Ewiger , ber tu bie ©ottlofen jerbridjjt , unb bie ©toljett

beugjt.«
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fmb bie offener, eine 2frt jütiifdber 2Äöncr)e am tobten Sftecr. %i)t fflamt

fagt, bafj ffe Teilung fucbten unb übten, *)

§. 103,

(Sie fugten fte auf einem gefährlichen Sßege; e§ fyeifit wofyl, ba5 JJceicb

©otteS fet? in unferm Snnern (£uc. 17, 21) unb fcbon baS alte £ef!ament

weifet auf bie innere SfetigionSübung mit äöeblgefallen hin (Deuter. 30, 11.

3erem. 32, 40), aber fo lange ©ott nicht felb|i, einmal gegebene, au$ erc

SMigionSformcn in innere übergeben beift, ijl e$ üom Sföenfcben eine S3er=

meffcnl)eit, bie erflern ju tternacbldfftgen. £>te dufern Uebungen fmb bic

Shüre, ju ber rechten innern ©otte3t»crebrung. ^tjriftuS fonnte, wohl bei

üerfchloffener SEbüre eingeben unb auch anbere einführen, abzt eigenmächtig

9ciemanb. Sie Grffder nahmen nicht aftit» Sf)eit am GüiltuS im Sempel,

fanbten jeboeb. ©efebenfe hin.

2Bie fte biebei noch üjuben bleiben lonnten, wirb au§ ben ©runbfdfcen

ber alten Äabbaliften flar, welche lehren, baß bie in ba§ ^Betrachten ber

S£r)orar; üerfenften Israeliten t>on ber Ausübung be§ £)pfereultu§ bifpenfirt

fepen (©ohar, ed. Sulzb. III. @. 57. @. auch Talmud, Menachoth

110). 2Cu$ einem dr)nttcr;en ©runbfa&e nicht blo$ ber Äabbaliften
, fonbern

auch ber SSalmubifien laßt ftd> erklären, wie fte ba3 (56Ubat für böljer achtes

tm, a(5 ben (Sbejfanb, ben boeb bie 3uben für eine Pflicht anfafyen; benrt

felbjr im Salmub wirb ein fehr angefefyener alter SRabiner, 25en 2lffai, ange=>

führt, welcher ft'cb bureb fein profunbeS ©efefceSftubium ber Pflicht, ju fjetra=

tben, entgehen burfte. (Jebamoth. fol. 63. b.).

3Ba§ bie Sebre betrifft, fo Ratten fte mehr bogmatifebe unb ctt>ifd>c

SEbeorie, aß bie gewöhnlichen ©cbriftgelehrten. ©te legten ba§ meifte ©es

wicht auf nwftifcbc unb moralifct? allegorifcbe Auslegung ber 33ibel. (Sie

waren im SSeft^e alter SBücber, t-ielleicbt berfelben, welche nach bem toierten

SBucb (56ra§**) am (Snbe be3 babolonifeben (Sriß weifen, gebeimnifjfunbigen

*) Asc f)et|?t ein ^Trjt im Sfram.; 1 Asaja bie Slerjte. ©t'e übrigen Seutimgen

tti Wamtni ftnb , roemt man etroa hasid, ber fromme, iiuflnimmt, ol)ne

SGBcrtb.

**) IV. Esdrae XIV. 41 ff. Qivdi fagt üon jld) : Et apertum est os meum et non

est clausuni amplius. Altissimus dedit intellectum quinque viris et scripse»

ruut quae dicebantur excessiones noctis, quas non sciebant. Nocte autein



92

Bannern jufamen, welcbe biefelben an SSertraute §ur weitem Ueberlieferung

abgeben feilten.

(£>ie fonnen inbeffen nidjt als auSfcbliefjlicfye SBefuser folcfyer geheimen

ße^re unb aud? nicl;t aU 33orgdnger ber .ftabbaliften betrachtet werben; benn

nur ft'nben dcfytc Siabbenitcn fiel) folcfyer Äcnntniffc rülnnen unb bie naetyreei^

baren Urodtcr ber jtabbala jugleid) alö ftreng ortfyobore SKabbaniten. <3o fR.

©imeon 33en <Bä)ctaä), ber eine Zeitlang $)raftbent be$ <Spnebrinu5 war

(um 120 o. @&r. f.
Wolf, bibl. hebr. II. (5. 865); fo ftcdmnja S3en

Sgattaml) (Wolf I. §, 905); fo 3el)uba S5en £abbai (um 130 ü. %.,
Wolf II. @. 839);*) Sonaten S3en Ufiel (Wolf IL @, 1159, 30 üor

6l;r.); ton ben fpdtem .ftabbaltjten, 2ifiba unb (Simon 35ar 3od;ai, tj! e§

o&ne&tn befannt, bafj fte ft'ct) ganj an \>af> mofaifd?e ©efefc unb auef) an bie

rabbanitifcfye Srabition gelten. Sßa§ bie offener an gefyetmnifjüoHer 2cl;re

unb Ueberliefcrung Ratten, war alfo ofync Zweifel au$ ber ^r)ortfdifd>en

©d)itle geholt, nur bafü e§ I)ier nicfyt fo au§fd;ließlid) rjerrfcfyre.

£)bwol)l bie @ffder in ber 35ibel nkfyt erwdl;nt werben,**) fo burften

wir fie l;ier fcfyon beßfyalb anführen, weil fte vielfältig in 4?inffd()t tywt ©n*

ricfytungen mit ben erften (5f)riften paraHelifirt würben.

Unb wirflid) jtimmen bie Grffener, namentlich bie dgt)fetifd)ett , bie wir

unter htm üftamen Sfyeraüeutcn fennen, in Stadlern fo auffaüenb mit bem

6f)rifrentl)um überein, baß mehrere SSdter, namentlicb (SufebiuS, (SpipfyaniuS

unb ber beilige «!pieron»mu§ in ifjnen gerabeju (Triften gefunben foaben.

©o weit fcfyeinen wir nid;t gefyen ju bürfen , benn ^>t?ito (de vita contem-

plat. opp. p. 893. ed. Francof.) fagt, fie Ratten (Schriften alter Banner,

weldje bie ©rünber it;re3 £>rbem> fetten (arukamv uvdqwv, ol rijg cÜQ^oecog

avrwv aoxny^xai yevouevot cet), wa$ nidjt auf bie 2fyojlel fann belogen wer-

manducabant panem , ego autem per diem loquebar et per noctem non tace-

bam. Script! sunt autem per quadraginta dies libri ducenti quatuor. Et fac-

tum est cum complevissent quadraginta dies locutus est Altissimus, dicens:

Priora quae scripsiti in palam pone et legant digni et indigni; novissimos

autem septuaginta conservabis ut tradas eos sapientibus de populo tuo. In

bis cnim est vena intellcctus et sapientiae fons et scientiae Humen. Et

feci sie.

*) Den freilid) and) fcie Äarä'cr su ben 3br«3<n rennen, wenn fte nidjt feinen 35 1 ii

-

ber meinen. ©. SSolf a. a. Q.

**) ©. tnbe$ l. Wtrttrt. 2, 42. 7, 13. 2. 3BaWa*. 14, t>.
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ben. Sögegen aber jeigt ftd> im ganzen geben eine tfetynltcfyfeit, welche un§

mit ©icfyerfyeit annehmen laßt, baß ft'e of>ne grofe SDcüfyc bie 2ct>rc be3

(SvangeliumS bei ftd; aufnahmen.

Ser äußere £)vfercultu5 ifl bei iljnen fcfjon auf bem Sßeg, ftd) in eine

Anbetung im ©eift unb ber SQBaf>rt>cit ju erf)6(;en, wenn auefy in tyrer 3?tdt>=

tung bie ©efafjr ber fpiritualen SOtyfierienfcbeu anerlannt werben mu$,

Sftr entfyaltfameS geben, ifyre £od)ad;)tung gegen ben jungfräulichen

©tanb fanb im @l;rijtentbum bie mdcfytigfte Unterfhüfcung.

Sie ©ütergemeinfcfyaft, welche bei ibnen f)crrfd)te, fefcte \iö) in ben erften

@l;riftengemeinben fort.

SaS Zebm ber cfyrifllicfyen (Sinftebler f)at bei ifynen feine beftimmte t>ifto=

rtfdt>c tfnbafmung ju fucfyen,

(Sine ganj anbere Stiftung verfolgten bie

§. 104,

©abbueder

bei bem allerbingS nidjt leicfyt auf bie rechte Zxt auSjubeutenben Gonflif t jwifcfyen

griecfyifcfyem SBeltwiffen unb Sßeltleben unb jübifdjem £>ffenbarung§wiffen unb ©e^

fefceälcben. (Sie fucfyten jwar aucr; ba33ubent(;um fefouljalten, inbemabergerabc

bie bloß von ber Srabition verbürgten 2el)ren unb Uebungen au§ bem Mertbum

unb bann bie fvdtem 2(norbnungcn ber ©vnagoge in iljrer confreten @rfd)ei=

nung ben Unterfcfyieb von 5D?ofai3mu$ unb @tl)nici§mu§ fo grell hervortreten

ließ, baß an fe,ine Äfoljnung fonnte gebaut werben, hingegen ba§ gefd)rie=

bene SBort, weit efyer eine 2(nndl)erung moglid) machte, fo wenbeten fte ft'df)

bloß an biefeS. Sa3 (5igentf)ümltd)e biefer ©cfyule unb 9)artl;ei beftefyt im

aufgeben ber lebenbigen ßefjrautfyorttdt unb berjentgen »raftifcfyen unb tf)eo=

retifc^en Serben unb Sßerfügungen , welche burcl) biefclbe foHten verbürgt unb

fortgepflanzt werben.

Sie SSerüfyrung mit bem griecfjifdjen Äo§mopoKti§mu§ gab biefer ©ei=

jleyricfytung gewiß eben fo gut ben 2fnjtoß, als ber ÄoSmovolitiSmuS ber

©egenwart im Subentfyum eine ganj df)nlid;c (Schule beruorgebrad)t l;af.

Sie ©abbueder fmb bie *Protej!anten SfraelS.

§. 105.

Sie Sfabbmen führen ben Urfvrung biefer ©efte auf einen gewiffen

3abof, ©eruier be§ 2Cntigonu3 von ©oeco jurücf. (ix fyabe, fagen fie, bie
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Steigerung feine§ Sctjrerä, bafü man nicht um be3 2ol>ne§ wegen wie ein

ftftecty ©ott bienen muffe, mißbraucht, unb barau§ ben (Schluß gejogen, e§

gebe lein ewige§ geben, feine SSergeltung be§ ©uten unb 336fen. £)och ba-

mit iß bie (Seite noefy nicht benimmt, unb wenn fte aud? biefen Anfang ge*

nommen \)at, fo ift fte boefy im ßaufe ber Seit auf ganj anbete, einflu^rei-

cbere ^rinjipien gefommen, ndmlicb auf SoSfagung von Srabttion unb leben*

bigem Äivd)entt)um.

£)ie gdugnung ber Unfterblicbfeit ber (Seele war von u)nen nur

aufgenommen , nicht neu aufgebracht. (Schon (5§ra hatte Ungldu*

bige vor ftdt) , welche bergleicben ftatuirten. (Brachoth. fol. 54). (fr

führte bafyer in ber (Synagoge am (Snbe von meiern ©ebeten ben %u&

bruc! min haolam ad ha - olam , b. i. »Von (Swigfeit JU (sJWig--

feit* ein.

©benfo verwarfen fte bie Grriftenj von Engeln. ZU. 23, 8. 5J?attb.

22, 23. Sflarc. 12, 18. 8uc. 20, 27.

SQBte fte biefe 2fnftcr)t mit einer SSerebrung be$ mofaifchen, fcr)rtftlid?en

©efefceS vereinigen fonnten, ijl auf feinem anbern SBege §u erfldren, att t>a-

bureb, bafj nad) ifynen bie dngel nur eigenfcbaftlicbe 2Teuferungen ber Äraft

©otte* gewefen waren.

£)a fte feine Sergeltung jenfettS glaubten, waren fte in ber tfnwenbung

jeitlic^er ©trafen mitunter febr ftreng. (Joseph, de bello jud. II.

c. 12).

§. 106.

£)ie Meinung, baß bie «Sabbucder bloß ben ^entateud) als beilige

(Schrift anerfannt hatten, ijl au£ einer SSerwechfelung bcrfelben mit ben ©a=

maritanern hervorgegangen.*)

SQSie fte ben Sttenfcbcn burch Sdugnung einer gortbauer ber (Seele von

allem fyoljern ßinfluffc nad; biefem geben logtrennten, fo riffen fte if)n auch

in biefem geben von gottlichen (Sinwirfungen lo$, tnbem fte von feiner ©nabe

wiffen wollten.

*) Origenes in Matth. c. 21. Tertull. praescript. c. 49. St. Hieron. in Matth.

c. 22. Basnage, hist. des Juifs II. I. 325 ff. jettjt intefim, ta$ fie tic 'Ifyorafy

^oher achteten, a(3 bie ütricten Ibtik bc$ alten Jqfamcnfca.
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Sn fo fern war ihr (Spflem ein Sßorldufer beS $Pelagiani§mu§. (5$ tjt

begreiflich, ba{? biefer nur ein wenig jübifcb cojlümirte ÜftateriatiSmuS befon*

berS bei ben SBoblbabenbcn Eingang fi'nben mufjte. (Joseph. Antiq. 13,

10. 6. 18,
. 1. 4).

tfufjer einigen Venoben, wo ft'e gewattfam bureb bie Regierung üorge*

feboben würben, war ihr (Sinflufj gering. 2)ie beiben £a§monder, Ariftobul

unb SannduS, waren ihnen geneigt, fanben aber beim SSolfe großen 2Biber=

jtanb, eine £batfacbe, bie bem bamaligen Subenüolf $ur @hre gereicht

(Spater fi'nben wir jenen Äaiphaä, ber ben £errn jum Slobe t>erur=

theitte, üon ©abbuedern umgeben, 2fft. 5, 17. 4, 1; vielleicht gehorte er

felbft biefer ©eftc an. SSon bem lungern Jpohenpriefter 2(nna$, ober Annan

ijt e$ gewiß bafü er ©abbueder war. (Joseph. Antiq. XX. c. 8).

2)ie ber Ueberlieferung getreuen Suben betrachteten bie (Sabbucder im*

mer al§ itefcer (Minim) unb nannten fie Grpiftirdcr, welcher üftame fich ein-

zig baburch rechtfertigen laßt, ba$ bie fabbuedifche Cehre nur biefem ftnnlichen

Sehen S5ebeutung gab.

<2ie hielten jwar ben öffentlichen ©otteSbienjl mit, ertaubten fich aber

nicht fetten willfrtbrlicbe Abweichungen im SKituS. ©o fam eS, baß einmal

unter Aleranber SannduS ein fabbuedifeber ^priefter am Sauberhüttenfeft mit

Ethrogim ober 9)arabie$dpfcln im Stapel $u £ob geworfen würbe, weil

er in ben Zeremonien eine Neuerung einführen wollte (Talmud, succah

fül. 35. ib. Tosafta). £»aher würbe fpdter ber £obepriefter am SSerföb;

nungStage üon einer ©efanbtfcbaft be§ ©miebriumS feierlich befebworen, am

SiituS nichts $u dnbern.

§. 107. ,

£ e 1 1 e n i j! e n.

SSiele Suben fanben fich trofe aüer entgegengefe^ten ^Bemühungen ber

^arifder boch burch ben wwermeiblicb häufigen SScr!ehr mit ben ©riechen

genotbigr, nicht nur beren Sprache anzunehmen, fonbem auch in ihrer religio;

fen Haltung fich weit mehr mit bem bamaligen £on ber Umgangsformen

auSjufohnen, als taS jfrenge Subenthum gemattete, ohne üon ber ßehre ber

SSdter abweichen $u wollen. Sn biefer Sage befanben fich befonberS bie 3u=

ben in Aegppten, Äleinaft'en, Gyrene unb bem übrigen 9corbafrifa. @5

fehlte nicht an ausgezeichneten Talenten, welche auefy in hohem (Sphären,
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als benen be§ bürgerlichen 93erfet>r§ gwiföcn Subentfoum unb ©riedjentfjum,

eine Vermittlung $u verfugen wagten ßPfyifo war nicfyt ber @r(ie). SBenn

aud) bie eigentümliche SRicfytung, welche biefc Suben einfdjlugen, nicfyt fcfyon

im Zitixt\)um .IpelleniSmu» genannt würbe,*) fo ijr ft'e bamit boefy gut be=

3eid;net. 2Tu§ biefer 9\id)tung flammt bie aleranbrimfdje griecfyifcfye Ueberfcfeung

be§ alten £c|tamente$.

©ie Snbignation, welche bie paldjiinenft'fdjen, trabitionStreuen Israeliten

gegen biefeS Unternehmen funb gaben, la$t un$ mutmaßen, baf? bie ein--

beimifcfyen ^pl;avifdtfct>en (Sdutlen überhaupt auf ben £eUeni6mu3 mit fcr)ee-

Un 2(ugen hinüber geflaut l)aben.

§. 108.

Sp e r o b i a n e r.

3m SSergleid) mit ben genannten- «Schulen üerbient bie ^)art^ei ber

^erobianer faum eine drwdfynung , inbem ft'e nur furj bauerte, nur wenige

2£nbdnger jäfjlte unb geringe geiflige Söebeutung l)atte. S5ei Sofepb «nb

9)t)ilo fommt ft'e nid)t »or; bagegen wirb ft'e im duangclium erwdfjnt (Üftattl;.

22, 16. 9ttarf. 3,6. 8, 15. 12, 14). £)er 9lame füf)rt
vun§ barauf,

bafj man ftd) barunter 2Cnl)dnger be§ .£>erobe§ gu benfen t>abc. (SS gab'

befanntlid) fünf Surften btefeS 91amenS üor ber 3erftorung ^erufalemS; ofyne

Sweifel ijt #erobe§ ber ©rofje, ber (Stifter ber ibumdifdjen £>t)najrie in $a-

Idjiina ju verfielen).

SBürbe blofü eine politifcfyc ^)artl)ei bamit gemeint femt, fo fonnten wir

bter feine 9Rücfft'd)t auf ft'e nehmen; baß aber it;r @l)arafterifiifd)e§ in reli=

giofen fielen unb Uebungen ju fudjen fet> , gefyt auS ber 2(rt t;eroor, wie

baS (Süangelium ft'e eiwdfmt.

,£>arbuin meint, man fyabc ftd) eine platonifd)e (Sefte barunter ju

benfen. £erobee> fei) ndmlid) t>m 9)latonifern geneigt gewefen unb

f)abe ft'e in 2>ubda ju 2£nfef)en gebrad)t. Sßcnn baljer ber Cälofcr

malmt, ftd) vor bem (Sauerteig ber 9)l)arifder unb beS J^erobeS ju fyüten

(SKarf. 8, 15), fo würbe er cor einer Ergebung an bie pJatonifd)en ßeljr:

fdfce warnen.

*) ©. inbef m. ü, i.
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tfnberc glauben, bafj bie .Iperobianer foldjc Suben gewefen fe^cn, weldje

ben JperobeS für ben SttefffaS gelten. 9J?an beruft fid> l;iebei auf btc Uxt,

wie ftd) 4?erobe§ bei ber 9tfad)rid)t von ber ©eburt @f)rijti benahm unb

weist auf bie 9tad)rid)t bin, bafj er bie Urfunbcn fyabe üerbrennen laffen,

worin bie ©enealogien be3 JpaufeS £)aüib aufgezeichnet waren. ^erftuS

(Satyr. V. 180) fagt, baß bie Suben ein j£>erobe6feft mit 2Tn^ünbung con

ßidjtern feiern. %uö) ijt e§ bie Meinung mehrerer ^eiligen SBätcr, wie

Tertull., append. ju praescr.; Epiphan. haeres. Herod.; St. Hierony-

mus contra Lnciferian.

jitueitc j*btl)eUung.

eil mittel*

§. 109.

£>te ßer)rc üon ©ott unb toon ber SBürbc beS 9Kenfd;en, oon feinen

3$erpfltd)tungen unb Erwartungen, war unfähig, ben ganjen innern 9)?en*

fcfyen ju beliebigen. Enttyrecbenb ber 9Zatur be3 Sftenfdien muften neben

bcn geifiigen 2£uffdt;r«ffen unb SBeifungen roefenfyafte SScranjtaltungen ba fepn,

welche tf)eil§ ber ßer>re jum confreten tfuSbrucf bienten unb ftd) ju if>r üer;

gelten, wie ber 2eib jur ©eele, tr>eif^ va& ©cfäß »on einwirfungen ©otteS

jur Heiligung ber 9ttenfcf)beit btlbetcn. £>fme foldje wefenfjafte Einwirfung

wäre bie tf>eorcttfdt>c Offenbarung gewefen, wie bie 9\ebe üon ber ©cfunbfjeit

in ben £)f)ren be§ itranfen.

3Me fjeiligcn SSeranjlaltungen be§ alten SSejiamenteS ft'nb tbeilS fpmbo*

lifdjer, tr)ei(S faframentaler, t&cifö tiwifdjer Statur; b. I). einige jleüen reltgiöfe

Sbeen bilblid) bar, anbere ft'nb fid)tbare SErägcr geifiiger ,
gegenwärtig

ger ©naben, anbere ftnb fid)tbare SSorbilbcr künftiger ©naben, manche t>eveini=

gen alle brei Momente in ftd). SBir wollen ft'c juerjt I;errfdjenb biftorifcj) nad)

einfacher Einteilung fennen lernen, am Qn'ot aber un3 oon ifrrer SSebeutung

«rfiaiefe mttttWmtt. 7
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9?ed)cnfd)aft geben, foweit folcfyeä mcfyt bei einzelnen gdllen Qefdbe^en fetm

wirb. Sie 2öeü)ungen, bie ^eiligen ^jonblungen forbern gewiffe Seiten,

2)erfonen unb £)rte in, oon unb an welchen fte ausgeübt werben. 2Bir

reben alfo üon l) ^eiligen Arten, 2) r>on ben beiligen J^anblungen , *)

3) üom GultuSperfonal, 4) üon ben ^eiligen Seiten.

^eilige fO t t t+ '

Sie ©tiftSi)ütte.

§. 110.

S'lac^bem buref) bie Offenbarung t»om @inai ber jübifdje ßultus georb?

net war, erhielt ba3 SSolf nid)t fogleid) eine bleibenbe <§tatte jur Ausübung

beäfelben, fonbern eine üerdnberltcbe, wie aud; ba§ Seben in ber SSüjfe niebt

ein an fejie SQBot)nff6e gebunbeneS war. <§tatt eine§ Stempels erhielten fte

ein Seit, weldjeS inbeffen febon bie Anlage bcS fünftigen Stempels in ftcb

trug. SiefeS Seit würbe, wenigftenS bei ber Sßanberung bureb bie äßujie,

oon einem SSort)of umgeben. SaS Seit felbff jerftel in jwei Abteilungen,

baS ^eilige unb baS 2Ulerl;eiligjrc; eS führte aueb tm Manien 2Bor;s

nung (Mischkan).

§. Ml.

(Eine böljerne SBanb auf brei ©eiten, ©dulen mit einem SSorfjang auf

ber vierten, bilbeten bie äßolwung. Sie SOßanb war auS 48 ubergolbeten,

jiarfen SSrettern jufammengefe^t; 20 baüon ftanben auf jeber ber beiben

fiangfeiten, 8 auf ber Wintern 33reitenfeite. Sie 2Bot)nung war 30 (§Uen

lang unb 10 breit; bie SBdnbe waren 10 dum l;od;. &bm war lein

SSretterbacb, unten fein anberer 33oben, alS bie blope (Srbe. Sie ©teile beS

*) 2lUevbing4 fiinnen ^eilige Seifen unb ijariMmigeii, f)d(ia,e Orte unfc 58eif)un^en

nid)t ganj gerateten roerfcen , infcem man j. 33. baS Oflcrfeft ntdjt fcarfiellm

fann, ol;ne Sie £>freropfer ju fc^ilfcern. Qi nivt jTd) aber jeia,en, tajj Dicfer

SDvipjtanß unbeßeutenß ift,
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Sacbe§ üertrafen Secfen, welcbe über bem ©erüjte auSgefpannt waren unb

außen*) Ijerabbingen. Siefe Werfen waren an ber 3at;l üier. Sie unterjle

roar bie prdcfytigjle ; »ort SSpffuS unb farbigen ©toffen gewebt, prangte ft'e

mit SSilbern t»on @bentbim unb SBlumen. ©ie beftanb au§ $wei ^aupttep*

picfyen, beren ieber ücn 5, je 28 (5Ucn langen unb 4 @Uen breiten, ©tücfen

gebilbet mürbe. Sßenn bie einzelnen ©tücfe ber ßdnge nad? jufammengefefct

würben, fo war bie ganjc, au§ jwet Seppicben jufammengefe^te Secfe 40

(5X4 + 5 + 4) eilen lang unb 28 @Hen breit. 'Auf welche 2(rt bie

fünf ©tücfe ieber Jßdlfte ber Secfe jufammengefe^t waren, gibt bie ^eilige

Urfunbe niebt an; biefe Jjpdlften felbfl aber würben »ermittelj! fünfzig b9<*
;

cintljblauer ©cfyleifen (luläöth) mit eben fo üiclen golbenen Raffen (q'rasim)

oerbunben. Sa bie SBolmung 10 (Sllen breit war, fann biefer SEeppid) an

ieber Sdngenwanb nur 9 gufü, unb wenn bie 10 G?llen »on bem innern JRaum

ju »erjleben finb , nid)t einmal fo weit fyerab gereicht ^aben» Sie

SSerbinbung ber gleichen Qatften ber ganjen Secfe war über ber Ärem

nungelinie be§ $eiligjren unb be§ 2lllerbeiligjlen. 2llfo tonnte ber SEeppicr)

binter bem £eiligjten fo weit binunterfyangcn, wie an ben beiben Cdngenfei*

ten, oorn aber reichte bie ojHicfye ^dlfte nid)t über ben (Singana,

t) e x a b.

Sie bwiti Seele war öon Siegenfyaaren. @ie würbe nicfyt, wie bie

eben betriebene, oon 10, fonbern'üon 11 ©tücfen gebilbet, wooon jebeS

30 (5üen lang unb 4 breit war. 3lud; fte beftanb au§ jwet Ztyikn, wo»

»on ber »orbere fecbS, ber Wintere fünf folget ©tücfe ^atte. Sie SBerbinbung

biefer £aupttbeile war wie bei ber ^Pracbtbecfe. Ser SEeppicb mit fecfyS

©tücfen (24 ©Jen lang wn 2Be|ten nacb £>|ten) würbe umgefebtagen (@rob.

26, 9), unb jwar über bem Eingang auf ber £#ite. Siefer Seppicr) reifte

weiter berab, als ber unterjte.**)

Sarauf fommen noeb jwei Secfen, eine oon 3Bibber = , bie anbete »ort

SacfyaSfellen. Sie ^eilige ©cfyrift gibt über tyre tfuSbe^nung feine nd&ern

*) 53d'ljr$ 23«bauptung, ba& bie unter fte tyraefetbeefe innerhalb foerabgepangen

fep, ijt nid)t nur r>on Sero. 3r ieber id) (©pmbol. ber Sföof. ©tifWbütte 1841

©. 13 ff.) roiberlegt roorben, fonbern war bereit* burd> bie Unterfud)tmg in

tti gelehrten granjiöfaneri $. SB. ©mit* Exodus elueidatus Tom. II. p.

252 — 255 umgejtojjen.

**) Da ber fechte Seppia) an bem Eingang überfdjlaaen ronrbe, Hieben &inten

nod, jroei @Uen Meterlange, ßroc. 26, 12.

7*
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2Cuffd)lüffc; nad) @rob. 2G, 14 fcaben einige Siabbmen angenommen, baß fte

bloß oberhalb fiel) ausgebreitet Ratten, ofyne auf ben ©eiten binunterjureieben.

glaüiuS SofepbuS (Antiq. III. 6, 4) unb bie meinen d)riftlid)en ©rfldrer

ber genannten «Stelle hingegen nehmen ein SScbccfen beS ganjen 3ctte£

buvd) biefe äußern groben SEeppicfye an, orme inbeß einen tüchtigen ©runb

anzugeben. SBdren biefe vier £)ecfen gleid) vollßdnbige S3et)dngung beS gan=

jen 3elteS, fo ließe fiel) billig fragen, ob fte alle vier immer ju gleicher 3eit

über bem Seltgerüße fernen ausgebreitet gewefen. @S wäre ntc^t warmem;

üd), baß bie fofibare untere Dccfc i(;re SSlumen; unb ßf)erubimbitber nur

beßwegen erhalten l)abc, um fte mit 2£uSnabmc beS innern ftcfytbaren tyla--

fonbS ganj verbeefen ju laffen. (5S läge feljr nafye, anjuncl)men, baß mau

an gefttagen bie obern £)ecf'en entfernt, ober wenigficnS jurücfgefdjlagen

fyabz. 3ft ober, wa$ ber SBortlaut (Michseh) begünfiigt, unter ber &aü)ah

unb SBibberfcllbecfe bloß eine S5ebacf)ung 511 verjtefjen, fo I;ant>elt eS ffc^>

nur nod) barum, ob bie jicgenbdrerne 2)ecfe immer über bie von S3»ffuS feo

ausgebreitet gewefen, mit reeller fte fyintcn (nad) SBejten) gleiche £dnge

fyatte, unb vor welcher fte auf ben (Seiten (gegen Sorben unb ©üben) um

eine ©tte vorfvang. SBir glauben, baß man fie an gejlcn auffeblug.

§. 112,

2Me fo befleibete S5$of)nung war in jwei Steile gefd)ieben, ber vorbere

(gegen £>fren) war 20, ber Wintere 10 QjUcn lang, 2>cner war baS ^eilige,

biefer baS tfUerfyeiligfte. £>icfe3 bilbet innen genau einen Gsubifraum von

10 (5llen. £>er Eingang war gegen £)jren auf ber SSreitenfeite beS SqüI'u

gen. 2Cuf biefer ©eite war, wie oben bemerft, feine S5retterwanb. <&tatt

einer foldjen ftanben bier fünf böljerne mit ©clb überjogene (oiereefigte?)

©duten auf ft'lbernen fjußgeftellen. 2fn ben Ändufen biefer ©dulen war ein

8Sorl)ang befcfiigt, welcher ein £luabrat von 10 üUm bilbetc unb ftatt be§

5£^orc§ biente. dx war auS 33vffuS mit abmieten Sortierungen wie bie

untere £>ecfc beS SelteS.

Statt einer SBanb jtanben jwifdjen bem ^eiligen unb tfllerbeiligflen

vier ebenfalls übergolbete auf golbenen Süßen rufyenbe ©dttlen von (©ittimO

J£>olj; unb an biefen l)ing ein dbnlicber SSor^ang, wie beim ofrlicfyen Eingang,

nur war biefer faßbarer unb fünßlidjer.
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§. 113.

Sa£ fo bebecfrc unb eingeteilte 3«lt würbe oon einem SSorljofe umge-

ben; welchen eine niebrige SEcppicfywanb begrenzte. Scr SSorbof war ndmlicr;

100 (5Uen lang, 50 dum breit 2(n ber 9Zorb; unb ©übgcdnje bcSfelben

ftanben je jwa n$ig, auf ber borgen = unb 2lbcnbfcite ie jcfjn ©duten*) mit

wrfüberten Äapitdiern, jebe ©dule 5 ©Ken Ijoci?,. (Silberne ©tdbe, weldje

auf #acfen auflagen , oerbanben biefe ©dulcn unb gelten bie Umhange,

welche ringS um ben 33orf)of berumliefcn. Sie 33orf)dnge warerr nad) (5rob.

38, 18 fünf(5Uen l?oc^ ; an ber (Erbe würbe ft'e burd? 3e(tjlricfc (inetharim),

welche an fupferne 3eltpfl6cfe reichten (j'thedoth), fcfrgcbalten (9ta. 3,

37. 4, 32). Sa bie ©d;eibcwanb be3 SBortyofS nad) drob. 27, 18 fünf

©Ben fyod) war, fo fdjeint tton ben ©dulen außerhalb nichts ftd)tbar gewefen

ju fepn, wenn nidjt mit ben fünf (5Hcn ber ©dule bloß bie ßdnge be3

<Scbafte§ ofyne i>a$ Kapital gemeint tjr.

Sie 9vid)tung ber Scltrodnbe unb ber Eingänge war burd) ba3 ©efefc genau

oorgefdjrtcben. Ser Eingang in ben föorfjof, rote in ba§ ^Kilige unb 2CUcvr)ct=

Ügfte bcS 3eltcS mußte auf ber £>jifeite feon (drob. 26, 18. 20. 22). 2tlfo

war bie «Stellung ber ©tiftöf;üttc (unb be$ £empelö) jener ber dt>rtftli(^en

Äircfyen gerabe entgegengefefet.

<ss läßt ft'd) nod) fragen, wie ba§ Seit In 9J?itte bc§ (anglichen SStcr=

ecfeS, welches ben 25ort)of bilbetc, ftanb, ob t)on beffen £eppid;wanb glcid)

ober ungleich entfernt. 9iid;t§ ijt wa^rfd)einlid)cr, als baß e§ gegen SBejlcn

weit weniger JRaum binter ft'cr; gehabt i)abc, atö gegen £>jien t>or ftety. £ier

war ndmlicr; ber £)rt jum ©d?lachen, Ijter baS Sßafdjbccfcn unb ber SSranb*

opferaltar. **)

SSir fommen jur SBefcfyreibung ber ©erdtf)c, weldje tl)eil§ in biefem

SBorfyofe, cr)eil3 in bem 3c(te waren.

3m SSor^ofe befanb fiel)

+
) 3ufanimencjcttommen ftnb taft nidjt 60, fontern nur 56 ©dulcn.

**) 2Benn SBufjr I. ©. 70 bjer Den aSerfamm(un3$eit fudjt, auf tüctdjcn 5Rofc4 tte

Slelteflcn bii Sßolfcö beruft, fo i|t ifym Die Analogie oeö jroeiten XemPeld cnt=

9«8«n.
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T)tv 33ranbopferaltar.

§. 114.

2)iefct bejfanb att§ einem Mafien oon ©ittimfyolj (eine 2(rt 2lfajien)

fünf eilen lang, eben fo breit unb brei eilen bod). £)iefer Mafien ^attc

feinen ^etfel unb feinen 33oben. SKingS um ü)n I>cr lief eine S3anf, oon

beren äußerem enbe ein fupfcrneS Sftcfc auf ben S5oben niebergefpannt war.*)

3luf bie genannte S5anf traten bie ^riefter bei ber £)arbringung beS £tyfer§.

£)ie JKabbinen behaupten, wenn ber beilige Sert bem Elitär brei eilen ^)6l)e

gebe, fo muffe man barunter bloß bie Spbljt über biefer S5anf (Karkob)

üerfleben. 33eweifcn laßt e§ ftd) nidtf, obwohl faum benfbar ift, wie bei

einer SEotalljofye üon bloß brei eilen, eine S5anf unb barunter ein ©itter

fyabt angebracht werben muffen. 2)er haften war ganj mit .Kupfer über^o*

gen ((ürob. 27, 2). SSeim ©ebraucfye würbe ber an unb für ftd) f>ot>lc

(erob. 27, 8) Zitat mit erbe gefüllt (erob. 20, 24), bie beim Sieben na-

türlicr; ausgefluttet würbe.

SBon einem 9?cjle, ber oben $ur Auflegung ber £)pferfTücFe gebaebt wer-

ben fönnte, fagt bie beilige ©etyrtft nichts, 3um SSe&uf be3 2Beiterbringen8

waren üier efyrene SKinge, auf jeber ©eite jwei, angebracht, burefy welche

©fangen üon <3cr;tttimr;ofy , ebenfalls mit Äupfer überwogen, gefdjoben

würben.

2116 eine eigentümliche Tluörüftung beS 35ranbopferaltare§ werben feine

Corner erwdbnt (erob. 27, 2). darunter ftnb nicfyt, wie einige gemeint

baben, bie bloßen eefen ju oer|tef;en, benn 5D?ofe3 credit SBefcbl, bie #örner

$u machen, auf ober über ben oier eefen be5 2(ltare§ (bafclbfl). Sftan hat

fid) oljne Zweifel ein japfcnartige§ SSorfprtngen ber SBretter, ober ber eck

faulen ju benfen. darauf führen wcnigfienS bie SBorte : (mimnienna tihjena

kamothav) »au§ ilim foHen feine Corner fer;n.« Ueber bie ©efralt laßt

ftdj nichts ©ewiffeS fagen.**)

Um ba§ £)pfer ju »erkennen, würbe nicfyt jebeSmal neues geuer ge*

madf)t, fonbern auf bem tfltare würbe ju biefem ©ebraucr; beftdnbig geuer

*) @. fcie tftadjroeifung bei Sähr I. @. 480. nad) G?rot>. 27, 4. 5.

**) <Öttf) Lamy de tabernac. ©. 439 unb 950 f.
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unterhalten: »©wig fott ba§ g-euer auf bem tfltare brennen unb nimmer er*

löfdjen.« (ßet>. 6, 9. 12. 13). 33on tiefem geuer allein foHte baS 9cau$.

werf angejünbet werben; bte<Sobne#aron§, 9cabab unb 2fl>if)u, würben mit bem

£obe betraft, weil ft'e mit anberem, aß folgern geuer geräuchert Ratten

(ßeo. 10, 1. ff.)- £)iefe§ fitvm würbe obne Zweifel befjwegen fo forgfdltig

unb ffteng oom irbifeben gewöhnlichen unterbieten, weil eS bei ber ©runte

legung beS ^eiligen ßultuS unmittelbar oom^mtmel gelommen war; ba§ erjie

£)pfer ndmltcr; , n>elcr;cö ber neugeweibte ^riefter Zaxon barbracfyte , würbe

bureb folcbeS geuer üerjer)rt: »Unb geuer ging au§ t>on bem #errn unb toer^

jel)rte auf bem 2lltare baS SBranbopfer unb ba§ gett.« (2et>. 9, 24 unmit=>

telbar t>or ber iJcacfyricfyt über bie 33eftrafung SftababS unb 2lbu)u'$.*)

£)a§ jweite 33ucb ber SJtoffabäer (1, 19 unb 2, 10) »erfuhrt unä,

baf? biefe§ ^eilige §euer über bie traurige Seit be§ babplonifcfyen GrrifS auf

wunberbare SBeife fet> erbalten worben.

S5ci bem 33ranbopferaltare fanben ftd) £6pfe (siröth) jttm 2Bcgfcr)af=

fen ber tffcfye ober jum 2Bafd)en ber (Singeweibe u. f. w.; <&ä) aalen (mis-

raköth); ©djaufetn (ja'im) 5« t>erfd)iebenem ©ebraudje; Äoblpfannen

(machtöth). Hü biefc G5crdtr)fd>aften waren üon Tupfer.

©in jweiteS j^auptgerdtb im löor^of ijt

£)a$ 33etfen (kidr),

§. 115.

au§ welchem ftd) bie ^rtejter #dnbe unb güfje wufdjen, cr)c ft'e 33errid)tun=

gen beim £>pfer ober überbauet im Jpeitigtbum madjten. (Grrob. 30, 19.

20). Ueber bie ©ejlalt biefeS ©efdfüeS fehlen unö 9^aer>rtcr)ten , es ijt ahn

fein ©runb ba, eine anbere, als bie feffelformige, runbe anjunebmen. 9laä)

9?abbinen fyattt e§ ©punbe ober £af)nen geljabt. (5$ war mit einem §ujj=

gejlell (ken (grob. 30, 18. 28. 31, 9. 35, 16. 38, 8. £et>. 8, 11)

»erbunben, beffen ßonfiruftion unbefannt tjl.

*) @o rourbe ©ibeon'S Opfer 3ubtc. 8, 21, fo ba« Opfer ©afotmmS 2. <£&ron.

7, 1. (cf. 1. S"bron. 22, 27), (Sfiä 1. »ön. 18, 38. (Sßergl. £euter. 4, 24),

2Kanoal)Ä 3ub. 13, 19. 30, a&ra&am« ®en. 15, 17 unb m'eüeidjt flbetl

©en. 4, 4. oon f)immlifd}em fteuer »erjefjrr.
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Ucber ben Urfprung tiefet ÄcffelS gibt t>ic ^eilige Urfunbe eine Wafy

rid)t, welche un§ fpdter bei ber Deutung bc§ BeltcS unb feiner 33eftanbtbeile

nidjt unwichtig fct?n wirb, ©ie lefyrt im» ndmlicb (drob. 38, 8), ba$ ©e=

fdfj fet) mit ben (Spiegeln ber grauen gemacht «erben, welche am Eingänge

beS 3eltcö SBad;c gelten.*)

tfufjer biefem 2Bafcr;becfen — SSorbilb beS 23aptifterium6 in ben ebrifb

liefen Äircfyen — waren im SSor^ofe ofyne allen ßweifel noer; eigene Soor*

rid)tungen jur ©djlacfytung beS £)pfcr»iebeS, um Qautabjicljen
,

jur 9?etni=

gung ber (Jingeweibe, bergleidjen wir im (^weiten) Sempel treffen.

Snbcp fcfyweigt bie fyciligc ©cfyrift von biefen minber bebeutenben 2(n-

ftaltcn, bie auf feinen gali uorbtlbücfycn G^aralter bitten, ba jte bloß um

bes> £>pfern3 willen ba waren, dagegen ft'nbcn wir befto wichtigere ©erätfjc

im Snncrn ber «StiftSbütte felbft. 3undcr;ft im ^eiligen ben golbenen £eud)s

ter, ben ©cfyaubrobtifd; unb ben SKducfyeraltar.

2)cr Scudt>tcr **)

§. 116.

ifl in ber ^etftgen ©cfyrift auSfübrlid) bcfdjricben. £>ie tfuSbrucfe über bie

einzelnen ©tücfe, worauf er befianb, ft'nb inbeffen ferj>r bunfel. £)ie SRabbU

*) 35ät>rÄ <3inwenbung I. 486 asah -machen" habe nie ein b tei ©tc-ffeS bei fid),

»cor au& etwas gcmad)t werbe, li>it fid) leicht, wenn man unter|"d)eibct

1) bte Angabe bcö ©toffcö: £ofj, (Jifcn ic. , weldje im accus, fleht unb

2) bie Verarbeitung fcld)er ©cgcnjränbc, buret) welche erft ber 2?au|toff gewonnen

wirb. SRofcö mad)ie ben Äeffel au$ Qrrs rermitteffi ber ©piegel; ja felb|t

bte einfache Stöatcrie wirb mit b angegeben. ©. Gcsen. lex. man. h. v. lit. A.

l. 6. SBcr" waren aber biefe SBache baltenben grauen (ober 9Jiä'bd)cn nach,

l. ©am. 2, 22)? Da« bebrätfdje 23ert, welche« bie 25cfd)äftigung biefer

grauen beim 3eltc auöfpridjt unb »cn ber SBulgata mit exeubare überfefct

wirb, betjjt »Dienfte thun,« »cm ben £c»iten , befonber« aber »cm ©olbaten ge--

braudjt. Slme 3»r>eifc( finb (oldjc graucnSpcrfcmen ju »erfreuen , welche beim

£eiligtbum mit Peinigen ber (

j3rie(terf(eiber , mit Verfertigung ber Vorhänge

unb leppidK unt> beren 2lu«befi"crung befdjäftigt waren. Da tk ©piegel,

wcldje ljier benii^t werben, al« ©piegel ber bicnfUbucnben grauen au«gejcid)nct

finb, fo fönnen nid)t bie Sfraelitinnen überhaupt, fonbem gewiffe ausgewählte

hier gebient haben, n>a& (Td) am natürlidjften auf 3ungfrauen (unb SBittwen?)

beliehen laßt. ©. (@rob. 35, 25) unb £ue. 2, 27. Casaubonus exercit.

contra Baron, num. 23 »erfdjwenbet in SBefä'mpfung biefer 9lnfld)t miibfame

Grrubttion.

**) ©. Grob. 25, 31. 57, 17. 9him. 8, 2 ff.
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nen Robert bafjer gefagt, 9flofe§ fctbft fjabe bie SBefdjreibung beSfelben nidjt

oerjtanben, bis tym ©Ott einen gezeichneten Entwurf, ober ein 95?obeU uorge=

legt habe. ©otriel ift ganj flar, baß er au3 purem ©olbe in getriebener

Arbeit (miqschah, alfo nid)t maffw) gefertigt war unb ft'eben Arme fyattt,

ndmlict) in ber SU?itte einen gcrabe aufjieigenben unb üon biefem auSlaufenb

jebcrfeitS brei. £)er ©cfyaft (kaneh) faß auf einem ^ojrament, welche*» bic

beilige ©cfyrift mit bemfclben tfuSbrucf bejeiefmet, ber fonffc bie SSebeutung

üon 4?üfte ober ßcnbe (jarech) l)at; oljne Zweifel, weil üon ifnn au§ nacr>

unten ftufic liefen, wie ficf> nacl) oben gleicfyfam ber £eib mit ben tlxmm

unb bem Raupte erljob. £)bcn auf ben ft'eben 9?6l)ren ober tftmen fafjen

ß a m p e n (neroth} , beren ©cfialt nidjt beftimmt angegeben werben

lann. 2luf jeben §aü fann bie 58ergleid)ung bc§ Arias Montanus

un§ eine befummle SSorfiellung vergegenwärtigen, dt fagt: »£)ie al-

ten ßampen Ratten ungefähr bie ©ejralt be§ m e n f 6) l i d) e n 2t u g e §,

nur bajü auf ber einen ©cite ein ©cfmdbeldjen jum tfnfaffen ange=

bracht war ; auf ber anbern ©eite hingegen jeigte fid> eine bem ^ugenwinfel

dfmlicbe ÄuSfatfung, aus welcher ber angejünbete £>od)t l)eroorragtc.* *) Tili

ben 2£rmen waren 3ieratf)en üon üerfcf)iebener gorm angebracht, unb jwar

waren an ber geraben $?itteljrange, an ben ©teilen, wo bie 2Crme ausliefen,

jebeSmal t'm S^anbelbldtterfeld) ((grob. 25, 33),**) barunter ein knoten

(kaftor) mit einem ©tenget (perach). Tln bem geraben ©djaft waren

üier foldjer Äelcfje, ndmlicb brei an ben ©teilen, wo bie 2lrme auS*

liefen unb einer unten bei bem tfuSlauf be$ ©cfyafteS au§ bem Sofias

mente. ferner fanben fiel) an jebem 2(rme brei, alfo im ©anjen jwet

unb ^wanjig.

*3 3n Noah s. de arcae fabrica. Antw. 1572. ©. 9. SBillafpailbuS befldrfte

fciefe a3ergleid)ung bnrd) $inwctfung auf SDiattf). f», 22, roo £f)riflu$ fca# Äuge
eine £eud)tc (/iü^vo?) nennt, gerb, grieberid) (Symbol, ber mofaifer/cn ©tift«--

Ijütte 1841. ©. 357) finbet in ber ungcfiinfteltcn ©arflellting ber natürlichen

2tn(ict)t etned aufgcfd)lagencn , oben bttreb, bic 2ßimpern be$ 2(ugcn!icbe« be--

grd'njten unb burd) bie 23recrjung beö 2id)teS geteilten mcnfd)lidjcn 2luge6 ba*

urd'ltetfe 33i(b be$ I) eiligen 2eud)tcr6 (be« ganjen).

**) ©0 ifl bie ©teile @rob- 25, 33 ff. JU erftd'rcn. ®. Arias Monlanus Exemplar

sive de sacris fabricis liber. Antw. 1572. ©. 9 mit ber gehörigen 2lbbilbung.

JBergl. 93ähr I. ©. 415 f.
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2Cuf biefem ßeucbter würben ftebcn £:idt)ter unterhatten (2eü. 24, 2),

welche nie auSlofehen burftcn, alfo ewige Sinter waren»*) (5§ war eine

ber wichtigen Verrichtungen t>er ^Priefter, bie ©ott al§ »ewige SBeife« (hug-

gathokm.) unter ben 9cad;fommen 2t'aron3 bezeichnet (@rob. 27, 21).

SMS Sei gU ben ßampcn mußte ba3 befie uiwermifchte £>Iioen6( fet?n

(oleum oinphaciuni. @rob. 27, 20. ßeü. 24, 1. 2).**)

Gjö würbe, wenigjlenS nach, ber Üluffaffung ber fieberig £)ollmetfcr;er

(ju @rob. 25, 38), mit einem eigene bereit fter)enben ©efaße in bie Campen

eingegeben (malqaehaim), wie bie Reinigung be§ £ichte§ burd; ein anbereS

Snftrument (machtah), baS ohne Zweifel eine llxt üon Cichtfcheere war, Dor*

genommen würbe/**)

£)er ganje Seucr)tet follte ein SEalent ©olb an fidr> haben (Crrob.

25, 39).

£er ©chaubrobe^ifd),

war ba§ jweite ©erdthe be3 £eiligthumS (@rob. 25, 23 ff. 37, 10 ff.),

von (5chittimhol$. £)ie platte beS 5£tfdrj>e§ map jwei ©Uen in ber ßdnge,

unb eine in ber SSreite. Sie £6f)e war ein unb eine halbe (SÜe. 2lÜe§

j£>olj an ihm war mit ©olb überwogen. 2luper ber platte unt ben güfüen

nennt bie heilige ©chrift noch zweierlei j3uthaten, ndmlich (@rob. 25, 25)

ein Misgereth, welches , nach ber S3ebeutung be§ ©tammeS $u fdjliepen,

wohl ein ©chltefjbrett beS gufjgefMeS ijr, auf welchem bie platte auflag

unb einen .ftranj. tiefer war boppelt, an ber obern unb untern itante ber

*) Saf auf bem 2eud)tcr immer £ict)t brannte, ifl flar auägefproeben. CrS ifl aber

ntd)t fo ju cerjtefyen, bafj immer ade fieben fiampen brannten. Josephus antiq.

J. III. c 8. §. 3. faßt, rcäfjrenb bcö XageS Ratten bret £ict)ter, bc« Wafiti

aber alle fieben gebrannt. SSergf. taju bie 95cmcrfung -Kelanb*. «Später rour-

ben bei geroiffen ülften beS täglichen Opfers mehrere 2ampen «irtgelöfdjr.

Lundius, ®. 926. SJfterfroiirfrig ifl Riebet e^e Jrabition ber Suben. 3m
talmub 3crufd)a(mi Joma fol. 43. 3 flefjt, eierjig Safore »or 3erftörung

be« lempeli (alfo jur 3cit be$ öffentlichen £el)ramte$ @f)rifri), fei? bie mittlere

gampe au$gelöfd)t, roeldje fonft niemals erlofc^en fei?. ©. Lightfoot hör. hebr.

ad Matth. 26, 3.

**) SBergl. 2Biner Stealnsörterb. II. @. 202.

***} «Mnbere Stuffaffungen biefer beiben Jlmm bei Fortun. Scacho niyrothecium.

II. c. 46.
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platte, fo t>a$ ber Sifch wie vertieft ober au§ge$6f)lt erstem {ßo wenig*

ftenS Flav. Jos. Antiq. III. c 6. §. 6. SSergt. 25df>r a. a* £).)* £>&*«

an ben gügen waren auf jeber ©eite jwei SRingc, an jebem §uf* einer, ange*

bracht, burch welcbe übergofbete ©tangen t>on 3fajien&o*$ gefeboben würben*

Huf biefem £ifcb tagen jwolf S3robe (8et>. 24, 5), w>m feinjren tffcfyL*)

©ie waren nach ber S3erficberung be§ glamuö SofepbuS ungefduert. ©et

l>ebratfdt>e £ert nennt fte: »33rob beS tfngeft'chteS,« auch 83rob ber ©ebteh*

tung, aufgefcbichteteS 33rob (lechem maarecheth), wa3 bie tateinifebe lieber*

fe^ung mit panis propositionis gibt.

3m £>eutfcben ifl man gewohnt, tiefe JBrobe ©cbaubrobe ju nennen.

2Cuf jeber ©Siebte lag reiner Sßeihraucb — obne 3weifet in (Seeaa-

len.**) SBenn bie SBrobe am ©abbatabenb abgenommen unb burd) neue

erfefet würben, mufjte ber aufgelegte SBcibraucb als TBfarab ober (Srinne.

tungSopfer (f. u.) für ba§ S3rob, ba§ bie ^rieftet: innerhalb ber ©rängen ber

33orbdnge afien, verbrannt werben.

2(13 SRebengerdt&e, nennt bie beilige ©ebrift q'aroth, ohne Sweifel

©Rüffeln, in welchen bte JBrobe gebraut unb geholt würben. SBeiter cap-

poth, ©cbaalen, ohne Zweifel um ben SOBctr>raud> auf ben Zitat ju bringen

unb iii'g geuer ju febütten. 2)ie beiben (55erdtr)e q'sawoth unb menaqiuth

ftnb nicht mit Sicherheit ju beuten. 9licolau§ be ßpra üerjieht barunter

©eibndpfiben unb ©iebe, um ben SBein unb ben SBeibraucb $u unterfucbjn

unb ju reinigen, baf* beibe§ jum £>pfer tauglich wäre. 2Cber $u biefem ©e*

brauebe wäre ja ein ©efd(j, ober bod> ©efdße berfelben Tlxt, genug gewefen,

ja man begreift gar nid;t, woju mehrere. £>a§fclbe gilt t>on ber in neuer

3eit gewöhnlichen 2Cuffaffung, als fepen menaqioth Sibatton§fct)aa(cn für ben

3ßein unb etwas 2£ebnlid;e§ bie q'sawoth.

9\abbinifcbe legeten begeben bie HuSbrücfc auf ein ©eflcfl, in welches

bie einzelnen 33robe eingefdjoben würben. Q'sawoth waren balbe Möhren,

ober .^oblfehlen, bie üon 9)foftcben menaqioth gehalten würben. 2tber @rob.

25, 29 ifl entfebieben gegen biefe tfuffaffung.

*) L. Juda Leo bei Lundius <3. 122 fcefcbreifct tit 3u6erettung umfid'nbltd}.

93ergl. bie forgfdltige «Bereitung ber Eiligen £oftien unb be« 3D?e&n>eineft burft

ben ^eiligen 2Benje«tait>.

**) Die 3labbinen fe§«n Hn SBei&raudj junfctjen bie Reiben ©typten,
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£>afj aufer SBeibraucb nod) ©alj unb SB ein auf bem Sifcbe gewefen,

fagt jwar bie ^eilige ©ebrift nid;t, aber ^tjilo ücrfid)ert e£ an mehreren

©teilen (f. Bonfrer. ad Levit. 24, 7, wo bie ftcbenjig ^ollmetfc^er aufüet

SBeibraud) nod) ©alj auf bem 5£ifd)e ft'nben). SBcrgl. (5rob. 25, 20.

Sftacfy §lat>iu$ SofepbuS fanb 9)ompeju$ im Semmel ju Serufalem aufier

anbern ^eiligen ©efebirren auü) £ranfopfergefdfiic* (Bell. jud. I. c. 7.

§. 6. spondia).

Die allgemeine 2lnnabmc ber alten 3uben fefct ben £ifd; auf bie norb-

licfye ©eite be§ ^eiligen >klte3.

Daö britte ©erdtf) im ^eiligen ift

Der SJaucfyopferaltar.

§. 118.

(<£xob> 30, 1 ff. 37, 25 ff.). (Sr beftanb au$ einem mit ©olb überzogenen

©efiell t>on ©d)ittimf)olä
, b^tte $wci (Stlen in ber ^)6()e, eine in ber ßdnge,

wie in ber 33rette, unb würbe uon einem golbenen $ran$e eingefaßt. Unter

bem DacH weld>e§ il;m bie tjeitigc ©ebrift $utbeilt (gag), i|r ol;nc Zweifel

bie mit einer 2lrt SSrujlwebr, weld?e bem ©cldnber einc§ orientalifeben £>a--

ö)tö glid), umfcbloffenc £)berfldcr;e $u t>erjler)cn. Diefe Heine erboste S3e=

gränjung fyinberte melleid;t ba§ herabfallen ber Noblen. SBie ber 83ranb*

opferaltar Ijattc aud) biefer ^orner.

DaS SJaucbmcrf *) (q'toreth) bcjlanb au£ mebreren Sngrebienjen, welche

jufammen Saromim, b. I). Söobfgciüdje f>ei^cn* Die beilige ©cfyrift nennt

baüon

1) Nataf, b. i. Kröpfen, wo&on bie genaue Ueberfefcung (grieebifeb)

Stacte ift. Unter ©tafte aber oerftanben bie ?lltcn tfyeiß getroefneten

SDtyrrfyenfaft, tbeilS eine Art ©torar = ©ummi, ben man wie SBeibraucb auf=

legen mußte. **)

2) Schecheleth. Die griednTdje Ueberfefcung crfldrt biefeS SBort burd)

onyx, b. i. Stagel, worunter gewobnlid) ber ©eenagel, eine 2frt 5Wufd)el ***)

eon mebreren ©dmeefenarten üerflanben wirb.

*) Äönnte aud) roeiter unten im Äapitel »on ben Opfern bcbanbdt fepn.

**) Stofenmüüer bibt. Oiaturgefct). I. @. u»3.

**) £)fen allgemeine DJaturgefd). 23b. V. 1835. ©. 418. a3iellcid)t ftägeleinrourj,

Ofen III. uoog. 6arvopb9llu« baf. ©. 1945.
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3) Chelbenah, worin leidet ba3 griedjifdje yalßävn unb ba$ tateinifcfye

galbanum ernannt wirb, ein £ar§ t>on einer %xi £appenm6f)ren , ba§ aber

übel riecht. *)

4) SBci&raucr;, £arj uon einem Saum ©tjrienS unb Arabiens, über

welchen bie $arurforfd)cr nocb. nid)t gan$ einig finb.**)

9lad) ben Dtabbinen geborten nod) 7 anbere ©pecereien baju, fo bafj

ba$ Sftaucfyweri! au§ 11 ©attungen sufammengefefct gewefen wäre. 2)iefe

fiebert finb:

5) Zori, SWaflir.

6) ÜJtyrr&e, Mor.

7) Q'ziah, Äaffta — (f. SBiner «Realwörterb. I. ©. 769).

8) Schibboleth nerd, ©pifenarb. (SBiner II. ibidem. £)fen III.

©. 789).

9) Karkom, ©afran.

10) Koscht, itojruS.

11) Kinnamon, 3immt. (SSBiner II. 848).

SBenn noo) beigefügt wirb: Klufah, JRinbe unb Kaneh, 9Jor)r, fo ijt

barunter nict)t eine neue ©attung üon tfroma wrftanben, fonbem bie ©efralt,

in welcher bie legten ©erüdje geliefert würben.

2)ie einzelnen Gattungen t>on SBofylgerüdjen Ratten gleiches ©ewia;t.***)

Da bie ^eilige ©cfyrift auSbrücflicb. fagt, baS Siau^werf fep bie 2Crbeit eineä

©cwürjbereiterö, fo muß man fieb. bie befonbern ©pejieS ju einer ganjen

Sttaffe vermifcfyt benfen.

2>iefeö SKaucfywerf foUtc ft'd) oon jcbem anbern unterfcfyeiben. S5ei £o=

beträfe follte Sftemanb e$ ju profanem äweefe anwenben.

Sm 'tfllerfyeiligjten jtanb bie

JBunbeSlabe.

§. 119.

(<5tob. 25, 10 — 16). S)iefeS ©erätb ber ©tift§f)ütte war ein Mafien

wa ©cfyittimbolj, auSwenbig unb inwenbig mit purem ©olbe überwogen,

*) Ofen III. 1841. @. 1808. «Berfll. @. 1814.

**) ©afefolr ©. 17<M.

***) Bad bebad jilijch.
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jwet unb eine bafbe (SHe lang, eine unb eine fyfllbe breit unb ebenfo Ijocr;,

Um bie gan^e Sabe f)crum lief ein jtranj t>on gebiegenem ©olb.

%n ben üier (5cfen be§ ÄaftenS waren üier golbene JKinge, burd) welche

mit ©olb überzogene Sragjlangen liefen, bie (@rob. 25, 15) nie berausge=

nommen werben follten.

Ueber ber Cabe ruljte ber fogenannte

©nabenjrubt

§, 120,

ober ©übnungSbecfel , lateinifcb : propitiatorium
,

gried)ifd) : HaarriQiov ,

fyebrdifd): kappdreth. £)bwobl mit ber ßabe in SSerbinbung unb obwohl

einem SDedfbrette af>ntidt) , war ba§ propitiatorium bod) weit entfernt, blojü

Secfel ber S5unbe§labc $u fei>n. 2Bdr)venb bie 2abe felbjt £olz, nur mit

©olb überjogen war, bejtanb baS baraufliegenbe ©erdtl) kapporeth au§ ge*

biegenem ©olbe. @§ war, nad) au§brü<f'lid)cr S3emerfung ber ^eiligen

©ebrift, eben fo lang unb breit, wie bie gäbe; wäre e§ bloß ©d;lußbrett ge;

wefen, fo üerfiünbe fieb ba$ t>on felbjt, 2)er 9lamc, ben biefeä ©erdtbe

fübrt, kapporeth, lommt üon kipper, weld>e3 »üerfobnen,« niebt beefen

ober fcbliepen beißt, \

Zn jebem Ghtbe biefer golbenen platte erboben ft'cb zwei dberubim üon

getriebener Arbeit. (Ueber bie ©ejlalt ber Cherubim weiter unten),

Sn ber gäbe lagen bie jwei fteinernen Safein, auf welche bie jebn ©e--

bote oon ©Ott felbjt gefdmeben waren, (drob, 31, 18, Deuter. 4, 13,

<5rob. 32, 15),

Swifdjen ben beiben Cherubim fcerauS ertbeilte ©oft bem 9)?ofeS unt)

ben folgenben 4?obenpriejtern ÖUf anfragen in widrigen fallen 2tnt--

wort

»SSon biefem £)rt au$ will tdt> bir zeugen unb mit bir reben; ndmltcr)

üon bem ©nabenjtubl jvx>ifcr)en ben jwei ßberubim, bie auf ber Cabe be$

3eugniffeS finb; 2tlle$ xva§ icr) bir gebieten will an bie Aber Sfrael,«

(drob, 25, 22),

tfuf biefe SBeife würbe ba$ kapporeth über ber SSunbeSlabe ©teUöer*

treter be§ oon ©ott beimgefuebten ©inai, £>iejj zeigte ftdt> befonberS in ber

§euererfcbeinung ber



111

© ä) e ä) i n a f). *)

§. 121.

£td>t unb ^eucr iff unter allem ©icbtbaren ber angemeffenfte TfuSbrurf

be§ göttlichen SBcfcnS. £>ie ^eilige ©cbrift nennt ©Ott fogar fclbft ein üer;

jebrenbe§ geuer (©eurer. 4, 24). ©eine Offenbarung ifl ein ßicbt für ben

©eijr, SBdrme für ba§ ©emütt). ©eine Offenbarung im alten S3unbe in§be*

fonbere war ein güfyren auf bem 2öeg ju (SfyrijhiS, war ein SSerfengen unb

2fufjef)ren ber ft'nfrern SD?dd)te; bafyer benn ©Ott in ber Söüfte bie §euerfdule

mit bem SSolfe jie^en lafjr, welche er fein 2tngefid)t (@rob. 33, 14) nennt,

beffen ücrjetjrenbe Wlafyt ftch gegen bie ©ünben be§ 83olfe§ Sfrael ebenfo

unerbittlich wenbet ((Srob. 33, 3. 5) , wie gegen bie ßanaaniter (teurer.

9, 3). £)er ©inai wirb bei ber ©cfefcgebung oon geuer unb Söolfen, ben

©arffeüungen ber göttlichen ©egenwart, umfüllt, in einer großen ©ct>ed)inal;.

— »(5§ wohnte (bebr. ba$ SBort Schechon, \>on welcbem Sehechinah

inhabitatio) bie Jfctxxl\d)Uit be3 ©wigen am SBerge ©inai unb warb uon

einer SSolfe bebeeft fccr)8 Sage lang.« (ßrob. 24, 16).

2)afj bie 35unbe$labe mm einer dr)nüd>en geuererfebeinung mit ©e*

wölf umleud)tet unb umfüllt würbe, wie ber ©inat bei ber ©efefcge*

bung, ift nidjt auffallenb, fo balb man berücfficbtigt, bafj bie 2£rcr)e beS

SöunbeS bie SBeftimmung fyatte, ein Sinai im kleinen ju fenn, mitten

unter bem jic&cnben S3olfe, mitten in Kanaan, nad)bem bort ein fefter ©ife

Gewonnen war. SSergl. ben wenig beachteten tfuSbrucf be§ 9)fattneö: Exur-

gat deus (68): Sinai baq-qodesch, »ber ©inai ift im Jgmligtbum,« ndmlid)

in ber ©tift§&ütte.

2)ie beilige Sabe l)atte aber roirflidfc) bie 33ejlimmung, ber ©i& einer

i?on 3eit ju Seit fidt) erneuernben .Offenbarung ©otte§ ju fenn. Swifcben

ben beiben @berubim auf bem Gapporctr) fyerauS,, will ©Ott feine droffnun;

gen an SDJofeS geben (@rob. 25, 22) unb biefeS SSerfprecbcn wirb auc$ ge=

balten (Rum. 7, 89). SBie aber foldje Offenbarung jur Seit SSttofcS nötbig

war, fo war ft'e'S aud) in ber ^olgcjcit; unb wirflieb rebet aud) in fpdtem

Sagen ©ott noeb üom ©prucfytbron l;erab §u bem itirebenoberbaupt 3frael3

*) teuere 2Irci)ä'o(ogen, j. 35. EBäbr , täugneit tat Dafepn einer ©djedjinab. 25a--

i)er legen roir bie ©rünbe für fcie Annahme bcrfelbcn ausführlicher »or, a(*

fonft gefdjefyen wäre.
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— fo 311 ©amuel nach 9)falm 99, 6 f., wo bie SfBolfenfäulc auSbrücflicb

genannt ijt. (53 muf? aber biefe mit bem $euer oon fetbfl fyinju gebaut

»erben, wo oon einem (Sprechen ©otteS bie 9?ebe ijt, inbem alle nicht in

Äörpergejtalt gefebebenben $heopb«nien geuer unb ©ewolf ftd> al§ 33ebifel

bienftbar machen.

(SSergl. Grrob. 33, 9 unb dbnlicbe ©teilen be§ ^)entatcudr)§ , in welchen

©Ott, außer feiner Sftanifeflation über ber 33unbe3labc, fein SSort unter ber

#ülle t>on [geuer] unb ©ewolf an SE^ofeS gelangen laßt).

2(uf?er bem SSerbdltnifj , welches jwifeben ©inai unb ber SSunbeSlabe

(Statt ft'nbet, lehren uns noch folgenbe Umftdnbe, bafj über ibr ©ott bureb

eine fmnlicb ftcbtbare — dtherifcb lichte, meifl umwölftc — Sföanifefiation

gewohnt tyabt (Schachan).

<äx beißt öfters ber über ben Cherubim ©ifcenbe. ©0 1. ©am.

4, 4, wo berichtet wirb, wie bie Sfraeliten »oll SSertrauen bie tjeilige ßabe

in ben Ärieg mitnahmen. ©Ott wirb ebenfalls ber über ben @berubim

©ifcenbe genannt, bei ©elegenbeit ber dinfübntng ber ßabe auf ©ion bureb

Daoib. 2. <&am. 6, 3. ßbenfo 2. Äon. 19, 15. 1. Ghron. 13, 6.

Sfai. 37, 16. §)falm 99, 1. S5ei biefem Wamm wirb ©ott befebworen,

feine an Sfraet gndbig üerpfdnbete, aber jefct ganj oerbunfelte ©egenwart in

leuebtenber @rfd)einung ju geigen. »Der bu über ben Cherubim ftfeefl,

leuchte auf!« $falm 80, 2.

SSermittelft ber ©tiftSbütte wotynt (schachan) ©ott unter ben SWen*

fchen. ^falrn 78, 59. ©. ««um. 35, 34. ©aber beißt biefe Sfruttt benn

auch Mischkan adonai (oon Schachan), b. i. SBolwung beS $errn. S5c=

fonberä ber 2luSbrucf: »SÖBohnung beiner (©otteS) £errlicb£eit,« tji 51t beach-

ten, inbem £errlicbfcit ber 2CuSbrucf ber £icbtmanifeftation ©otteS ifh Unter

S3orau3fefcung ber Schechina oerftebt man, wie ©ott: »ber auf ©ion woh=

nenbe« (Schochen), beißt. Sfat. 8, 19. Soel 4, 17. 21. ©. 9>falm

74, 2.

@ben babin geboren bie ©teilen, welche ©ott: »ben in Serufatem

SBobnenben« (Schocheu), nennen, 5. S3. 9)falm 135, 20., ober welche fa^

gen, ba$ ©ott in Serufalem wohnen werbe ober wolle. 1.. @l;ron. 24, 25.

— Der £err ©ott SfraelS wirb ju Serufalem wohnen ewiglich. — Jg)ter

ijl ber £hron ber ©lorie ©otteS (chebod adonai) Fevern. 14, 21. (Ueber

kabod aß ©ebeebinab f. @rob. 24, 16).
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3ur ©tiftSbutte fommen, um bort ju beten, $u opfern, in biefer religio*

fen 2lbftcbt nadj Serufafem wallfahrten , ift in ber ^eiligen ©djrift fooiel,

al§: »drfdjeinen t-or bem 2Cncjeftd)t ©otteä.« Grob. 34, 34. ßeoit. 9,

5. 23, 40. *Ktcr)t. 21, 2. Sfai. 23, 18. («Bergt, bie oben angeführte

©teile drob. 33, 15., in welcher ©ott bie geuer* unb Sßolfenfäute fein

2Cngefid;t nennt.)

Sie ©teile Seoit. 16, 2 fprtd)t beutlid) au§, baß ©ott burd) fitebt unb

©ewolf feine ©cgenroart über ber ^eiligen £abe wenigftenS am 33erföli)nung§*

feffe funb geben roolle.

Sarauf fdjetnt ftdt> ©atomon ju berufen, wenn er, ba nad) Stieber*

fefcung ber 2abe im #ettigffen be§ neuen 5£empel§ ©otte§ üttajejfdt ba§

#au§ erfüllt, ftatt ftd> ju wrwunbem, rur)ig fagt: »©Ott bat'3 üerbeifen,

baß er im ©croölfe (arafel) wobnen werbe.« l. Äon. 8, 12.*)

dnblicb nennt ba3 neue SEejtament bie beiben Kerubim auf bem $ro*

pittatorium : »Gberubime ber ^errlicfr/feit.«

SGBenn biefe ©teilen btnreicben, um ju beweifen, baß nad) ber Sebre ber

^eiligen ©cbrtft an bie 33unbe§labe eine dbnlicbe ßicbterfdjeinung mit ©e*

wolf gebunben gewefen fei), wie wir ft'c bei ber ©efefcgebung am ©inai fm*

ben, fo ift feineäwegö erwetelicb, baß biefe #errlid)feit ftd> obne aufboren

manifeft gehalten b^be; im ©egentbeil jetgen un§ bie 9iacbricbtcn üon ber

Uebertragung beS belügen ©erätf)e3 in ben SSempel, t>on ber Eroberung ber

ßabe burd) bie 3>btlifter, baß btefeS umwolfte £eud)ten in ber Siegel latent

gewefen fcp unb baß eö einer für ba§ SSolf wiebtigen Anregung beburft

\)aU, um manifejt ju werben.**) Saber jener 3uruf: »£>u über t>tn @r)e«

rubim 2ßobnenber, fh ab le bert>or.« ^)falm 80.

Stacbbem baS SSolf 3fraet burd? otele .Kampfe mit ben ßanaanitem ftcr)

in 9)aldftina ganj feft gefegt, unb namentlich bie S5urg ©ion, bie längjt er*

*) Snbem bie SBolFe, welche lai ganje £au* crfüüt , 58. 11. al« fpnonpm mit

kabod Sota, £errlia)?eit binge|Mt roirb, mufi man an ein teucljtenbed ©eroölf,

ober an eine 2Bolfe benfen, innerhalb welcher fiidjtglanj eingefüllt ift, ol>ne

ganj »erborgen bleiben ju Fönncn. Die SBemerfung: lo jach'lu laamod le

schareth SS. n., fctyteflt |ld) an bie SBarnung r-or ber 95taje|tdt ber Schechi-

nah-Sffiolfe 2er>it. 16, 2. an.

**) Snfofern wäre SBenbaöibS Einfall, bie S3unbe«labe mit einem Apparate eleftri*

fdKr Sortimente ju »ergleidjen, ntdjt unglücflid) »u nennen, wenn nict)t pro*

fane ®ejic[)ungen fo na&e lägen.

äWifltpfe SUUrüjümer. S
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forene, erobert i)attt (unter £aüib), mupte fiel; baS wanbernbe SBunbeSjelt

in einen Sempel üerwanbem.

2)er SEempel <3alomo'S.

§. 122.

©er S3erg 9J?oriar), weftlicb *>om £)elberg gelegen, burd) ein niebt febr

breite! Zfyal oom fübwejtlid)en ©ion getrennt, *) würbe febon früi) jur £em=

petjlätte eingeweiht; benn l>icr wollte Abraham feinen (Sofyn Sfaaf auf gott*

licfyeS ©ebeifj fcfylacbten ,
fubfiituirte aber , ebenfalls wn ©Ott aufgeforbert,

einen SSibber. S5ei biefer ©ubjtitution blieb eS benn aueb , bis 2Cnge*

jtcbtS beS Sftoriar), auf bem benachbarten £üget ©olgotba, baS 2amm ©ot*

teS felbjt fidt) fd)Iadt)ten lief*. SRan glaubt, bafj bie £>refdjtcnne beS

2£reuna, auf welcber £)at>ib jur Hemmung &w $ eft am ®n^ c femer S&egie;

rung einen "iiltax baute, aud) auf bem SÖforiab gelegen fet> (2. @am. 24,

20), fo H$ £>awib ben ©runb beS fünftigen &empc(S jur GuttuSfrätte ge*

macfyt bätte. ^ebenfalls rüt)rt ber ©runbrifj beS Tempels t>on ibm ber unb

er fyat baS SSerbicnfi, feinem <2oi;n unb Sfacbfolger reidjeS Material bereitet

ju fyabtn. (f. ßr)ron. 22.)

§. 123.

Sener ©runbrip abmte, fo febeint eS, im SBcfcntltcben bie ©tiftSbutte

in bev SÖBüfie nacb. bitten befanö fid? baS ©ottcSbauS; um baSfelbe breU

tete ficr; ein innerer SSorbof für bie ^Priefrer unb ibre SSerricbtungen auS,

biefen umgab ein ^weiter SSor^of, für bie betenben Sfraeliien bejtimmt, ent*

fpredjenb bem Säger in ber SBüfie. £>er innere, priefrerlicbe SSorl)of wirb

gleid) im S3erirf)te oon bem S5aue genannt 1. Äon. 6, 36. 7, 12. (£)efs

terS bei (Sjec&iel 40, 28. 32. 43, 5. 44, 21. 27.) SBäbrenb biefer

SRaum bei ber <3tift»bütte nur bureb ©aulen mit SSorbdngen t>om äußern

getrennt war, fd)ieb ir>n dolomo baüon buref) eine Üflauer t»on brei Reiben

£luaberjtücfcn , worauf eine S3ebecfung oon @eberbo($ tag. £>iefer ÜKaum

*) Sie ^eilige ©d)rift betrachtet fcen 9Jioriaf) öfter* ali gortfefcuna, fce* ©ion unb

tetet aud) nad) ber aSerfefjuna. fcer äBiinoeälabe »on ©ion auf 5Roriai), ood)

nod) immer »on einem 2Bolmen ©ottcö auf ©ton. ©olgotija ijt eine anoere

Sortfe^una De« ©ion.



115

füf)rt and) ben tarnen ^riejteröorfyof (2. Gfyron. 4, 9). (5in britter 83orf)of

ber bem Aufenthaltsorte ber sprofetnten beS 3)f>ore§ an ben ©ingangen be§

2ager§ in ber SBüfie entfprocfyen l)ätte, fanb ftd> beim fafomonifdjen Semmel

nicfyt; bie fpdtere ©efcbicbte lennt nur jwei SSorf)öfe (2, Äon. 21 , 5,

23, 12.).

§. 124.

Sßie ber äußere gefcfytoffen gewefen, wiffen wir nicfyt genau; e3 faßt ftcfy

inbeß mit großer S35^l)rfd)einlid)feit annehmen, ba$ ifm eine $iemlidj> l?or)e

SDfauer mit (Säulengängen eingefaßt r;abe, inbem wir nod) im feiten ^em-

pel gegen £)ften eine £alle ©alomo'S ft'nbcn. £)bne 3weifel war biefe £aUe

fo fejl, baß ft'e ber feinblidjen ©ewatt ber Cifyalbder unb be§ 2Better§ einen

bauerfyafteren SBiberjfanb entgegenfefcen fonnte, a(§ bie übrigen £f)ei(e beS

SempelS.

£)b in biefem äußern §3orl)ofe bie grauen einen abgefonberten $piafe

tyattm, ob bie Reiben, welche ©ott in Serufalem anbeten wollten, nur eine

bcjtimmte (StrecFe weit nafyen burften, bie etn>a burd) eine 33rufiwef)r be^eicr;*

net war, ifl un$ ntd?t berichtet. Und) fönnen wir ntd)t angeben, ob in ben

fallen beS äußern S3orr>ofe§ ftd> and) 95uben befanben, worin, wie im jweU

ten Sempel, SBeifyraucr; , ©alj unb SWefyl unb bergleicben £)pferbebürfniffe

üerfauft worben waren. Söir treten bafyer in* ben innem SSorbof unb wen?

ben un3 $ur 33etracr/tung ber barin befinblicben ©erdtbfcfyaften.*)

$ier ftnben wir jhtt beS SSecfenö ber ©tift3f?ütte ba$

eherne 9tteer,

§. 125.

$ef)n @llen im ^urdjmeffer, breißig im UmfreiS unb fünf Griten t)od), <5§

jlanb auf jwolf ehernen SRinbem, beren .ftopfe nadfj außen, unb jwar ju

*) 3* fofge nun in ber 93efd)reibung Ui fafomomfc&en SempeU ber, anerFannrer

3Beife, ganj grünbticben DariMung fceö %t. »on sJJ?eper, fiinte micb, aber ge*

nötbjgt, biefelbe in roictytitjen fünften burd) ©rüneifenö »SKemfionic.« in ©djornö

Äunliblatt 1831. ©. 289 ff. unb ©ticgli^ö: »beitrage jur @efd>tct>te ber 2Iu«;

bilbung ber SSaufunil.« 23eru'n 1834. @. 67 ff. unb eigene 2fnftct}ten ju mo--

bificiren. ©. uud* Siner« bibt. 3?ealroörterb. f. ». Sempd.
8*
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brei unb brei nad) ben toter SBeltgegenben gewanbt waren. £ie S3eftim*

mutig tiefer großen Ssfc jum SBafdjen ber ^riefrer ift unbejweifelt (2. ß&ron.

4, 6); unbefannt aber ift nidjt nur bie %xt, rote fle gefüllt würbe, — Ei-

nige glauben, burd) fwbraulifcfye «ftunjt toon unten, — fonbern aueb. bie "Kxt,

wie ftd) bie ^riejter barauS wufdjcn. £)enn ba bie Stoiber wenigjtenS £e^

benSgrofje gehabt tjaben mögen, fb fonnten bie ^riefter unmoglid) unmittel=

bar in bie Äufc reichen, bie an ftd) fünf (5Hen l)od) war. (£S ift niefyt un=

wa&rfcbeinlid) , bap baS SBaffer auS ben 9J?äulern ber Oünber gedrungen,

unb jwar, wenn ftcr; baS Seelen toon felbft füllte, fortwdfyrenb , aujjerbem

tureb Jlralmen ober toerfpüntete Sichren, bie man öffnete, unb bap e§ in ein

(marmornes?) 23ecfen ablief, über weitem bie 9\inbcr ftanben, unb woraus

man bie güfje wafcfyen fonnte.

£)aS streite, waS wir im S3orr)of beS falomonifcfyen SempelS ju be*

trauten t)aben, ft'nb bie je&n ©eftüljle ober ©eftelle (1. &6n. 7, 27 ff. 2.

@!jron. 4, 6.), welche bei ber <2tiftSl)ütte unb im jweiten Semtoel fehlten.

€S waren toiereefige, fupferne Mafien, auf üier 9\dbern ftefyenb, oben gefct)lof=

fen, mit einem weiten $alfe, ber als Unterfa^ biente für einen barauf ge*

festen ehernen iuffel, weiter leitete nod) ton toter 2Crmen gehalten würbe,

bie an ben defen beS Jla|lenS emtoorjknben. £)a$ ©anje war mit erlabe*

nem £3ilbmerf toerjiert, 26wen, Stiere unb ßfyerubim toorftellenb. £)afü biefe

Jteffel $um tfbwafcfyen beS £»ferfIeifd)eS bienten, fagt bie «Stelle 2. Gtyron.

4, 6. 2Boju aber bie Äaften bienten, wirb ntebt gefagt. dS läßt ftcf> oer«

mutzen, bap jeber «Reffe l am ©oben eine £effnung in ben Qalo beS .RajhnS

^atte, fo bap fowofyl ber Mafien unb ber £alS, als ber Äeffel ober baS

83ecfen ganj mit SBaffer angefüllt war, unb beim SBafcfyen beS £)»ferfIeifd)cS

beffen 2CbfaU unb Unreinigfeiten burd) ben ^>alS in ben Äajren fanfen, baS

oben jtefyenbe SBaffer aber fo lange wie moglid) rein blieb. 2)er itafren

würbe feiner 3eit, inbem man ba8 ©efrelle umbeifal;ren fonnte, ausgeleert,

gereiniget unb frifd) gefüllt.*;

£>er jtonig 2tf)aS jerftorte baS eherne 9fleer unb baS ©efklle (2. j£6n,

16, 17.), inbem er erftereS Don ben Sfanbem nehmen unb auf (Steinplatten

an ben SSoten fefcen lief?, bie Äcffel aber »on ben ©efteHen berabtfyat, unb

wa&rfd)einlid) eben fo bamit »erfuhr, ©nblid) jerbracbjn unb entführten bie

*} 8o t. SKtiper üfcer fca* eherne SKeer unD fct'e Öefiüfrle.



117

©abpfonter, was noefy baüon übrig war (2. .Köm 25, 13. %tum* 52,

17. 18).

JDaS wicfytigjie ©erätb beS $riefierüorbofe§ war ber

©ranbopferaltar.

§. 126.

2Me einzige nähere ^adjrtrfjt ton u)m gibt bie Getont! (2. ßbron. 4, 1),

wonach er ton Tupfer, awanjig Ellen in'S ©eöicrte, unb gcljn (5Uen i)od>

war. 2Cnbere ©teilen nennen ifm nuv einen ehernen ober fupfemen Zitat

(1. Aon. 8, 64. 2. @f)ron. 7, 7). AuS biefen furzen Erwähnungen ift flu

fdbttefjen, baf? feine $orm unb S5efdjaffcnt>eit ganj biefelbe, wie bie beS mos

faifdjen 2Cttar§ gewefen, aufer bafi biefer ein fleinereS Sföaaf* Ijatte, fünf dU

len in'S ©eüierte unb brei <5Uen #6(;e, unb ber Äern ber SBänbe ton He**

eienf)olj war.

£cr ©ebanfe einiger Arcbäotogcn, bafi biefer Tlitax maffw gewefen fei?,

ft'nbet fd;on barin feine SBiberlegung , bafj fein Äern nad) bem mofaifeben

©efefcc oon Erbe ober ton unbehauenen Steinen fcpn mufjte ((Srob. 20,

24. 25). ©idjer nabm «Salomo (Steine baju. (@. aud) 1. J?on. 7, 40

ff. , wo vom Äupferflöjcn beS 2CltarS gcfdmnegen wirb.)

25er mit Tupfer überzogene Altar ©alomo'S blieb bis jur j3«t beS

Königs AtyaS im Sempel. AIS biefer in &amaSfuS, wo er bem mäebtigjlen

SWonarcben ber bamaltgcn Seit, SSiglatpclefav, feine Aufwartung machte, einen

beibnifd)en Altar gefefycn bfltte, ber iljm beffer geft'ct, ober bureb beffen Waä)*

afymung er eine gunfigewinnenbe Accommobation gegen bie im Sorben fymfömbt

SMigion an ben Sag legen fonnte, baute er $u Senifalem nad; beffen 2Ho*

beU einen eigenen naefy, bem bei- falomonifd;e weichen mufjte. (2. .Ron. 16,

10 ff.).

£)b bureb ^edtjtaö ober Sofias ber frühere Altar wieber an feinen $fofc

gefommen feo, ijt uns unbefannt.

§. 127.

2Cu6 bem Umjianbe, bafj »or bem Sempel ber Altar fammt ber ©cf)tacbt«

jtatt« u. bergl. war, lafyt ftd? annehmen, baf baS SempetyauS im inner«
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SSorljofe nafye an bie wejHicfye äßanb gerucf't war. ©§ war übrigens, wenn

man ba£ breiftödige, fdjmalc Sfabengebäube abrechnet, t>on allen (Seiten freu

©er Cringang war gegen borgen.

£>en 2((tar wollen bie 9?abbinen ungefähr toter unb äwanjtg (§Hen üom

£cmpetyauS IjerwärtS, bod) etwaZ me^r linB, b. t. gegen Mittag fefcen, fo

bafj er ben (Singang bc3 Sempeß ober bie #<*lle benen, bie gerabe gegen=

über franben, nid;t ücrbecfte. STcörblid) t>om 2lltar war ber <Sd;tad)tort, mit

marmorencn Sifcfyen unb anbern jum Söbren, 2tu§weiben unb Serfiücfen

ber £)pfertl)iere nötigen SSorricfytungen. tiefer ganje £)pferraum, ober

ber. Art jwifcr;en £alle unb Zitat, war bie fyeUigjfe (Statte be§ innern

£ofS (t>ergf. Soel 2, 17. @$e(fc. 8, 16. gjtotty. 25, 35). üben fjier

fianb an berfelben (Seite gegen Mittag, bem ^in^utretenbcn UnfS, i>a§ efycrne

SKeer, unb ibtn bafelbft an beiben (Seiten, gegen Mittag unb SDtttternadjt,

ober linfö unb red)tö, bie jetjn ©ejlüble mit ben 33ecfen ju fünf unb fünf.

£)ie Ijeilige <Sd)rift beftimmt bie £age biefer ©erdtlje fo, bafj ft'e ein $tta\\&

flauen aus bem SEempel üorauSfefct, wie ja aucr; bie §)riejler auf

\itn (Stufen be§ SempelS, gegen borgen blicfenb, ben (Segen gaben.

»Unb er fefete fünf ©eftüfyle an bie rechte (£cfe (ober (Seite) be3 4?au
-

fe3 , unb bie anbern fünf an bie linfe Gjcfe ; aber ba$ Sfteer fefcte er aucr;

jur Siechten üorne an (ober oftwärts, im £>jlraum) gegen Mittag« (1. Äön.

7, 39); unb toa$ tben fo üiel ijl: »(5r fe^te baS 9tteer auf ber rechten Scfe

gegen borgen ju miftagwartS« (2. Gtyron. 4, 10).

Snbem wir burd) ben ^Priefkrüorfyof an bem 2Cltar, ben 33etfen unb

am efyrenen dJlm t>orüber?ommen, flehen wir t>or ber Ijofjen £alle be3 Sem;

pel§ unb fyaben unmittelbar üor un§ %mi freijlebenbe (Säulen unb über un3

ben Xi)nxm ber £alle , unb wir erinnern unS an ba§ 35ilb , weld)e§ ber

spfalmifi gebraucht, wenn er ba& t>on "Salomo (xbantz #eiligtf)um oon je-

nem in Gjpfyraim untertreiben will: »£)en dln Jörnen oergleicfybar, tyat er

fein £eiligtb,um gebaut.« ($falm 78, 69). *)

*) Die (T&romf gibt nä'mlid) (11. 33. 3, 4) fcie £öf)e ber £al(e jtt ^unbevt

unb iroanjig @Uen an; alfo ald bat SSierfadje ber £bl)e bei JempelS. Wm
Ijatte fict) biefem SSudje gernde opne äwtifd bie ©aetje fo coriujtelten, ba% bie

eigentliche SBorljallc |td) ungefähr in ber Seife an ben Xcmpel angefdjloffen

Ijttbe, n>ie ü. 9Dieper meint, (breipig (5Ucn l)Od)), bajj aber barüber ftc^ eine

neunjig @Uen ^olje "Pvramibe erboben Ijabe , tk »on »orn anjufc^auen ein fpig

julaufenbe* Sreiecf bilbete, fo ba$ bie fiaqabe bei Xempel« bat 3lnfel;en eine«
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3ur regten unb linfen $ant> bemerfen wir fettwdrtS am £<*ufe ein

9?ebengebdube üon biet ©toefwerfen, bereit unterjicS immer etwas weiter aox-

fteljt als ba$ obere. Bwifcfyen bem oberften unb bem ®ad) be§ ^aufeS

bleibt nod) einiger Siaum frei.

treten wir etwas auf bie (Seite, wo im§ ber Styurm ber $alle bie

2Cu$ftd)t nicfyt fyemmt, fo fefyen wir an ber ©eite über bem ttxva ftebertjcr)n

©Ken fyofyen 9ccbengebdube nod) etwa breijelm ©Uten t>oit ber £empelmauet

frei. £>iefer Sfyeil ber SBanb ift burd) bie ungefähr bret dUm oberhalb

bem Stebengcbdube fycroorfpringenbe £>ccfe beS $ciligtr;um3 unb ber QaUi

in jwei 5£t)eilc geseilt. £)er feinere untere, nod) ber @ella beS S£em»el§

angefyorig, f>at Sanfter, ber größere obere Zfytll, welker bem £)berfaal ans

gehört, f)at ofyne Zweifel aud) SHcfytoffnungen. darüber jieljt ftcr) bann

bie S3rujlwef)r beS QafytZ f)in.

§. 128.

Üuerfi fefcen wir ben ©runbrifi unb bie %Raa$t feft. Sföeljrere berfelben

ftnb jwar nur nad) S55a^rfdf)eitiltdt)fcit angenommen; bie fjauptfddjlidjften er;

weifen ftd) aus ben rjter angeführten SöibelfieÖen. £>a$ ©runbmaaß ift bie

<5Ue; bie tfraelitifdje Gülle r)atte im £)urd)fdmitt fed)3 Halmen, ober, ^en *Palm

ju toter Öuerftnger gerechnet, ötcr unb jwanjig gingerbreiten. £)a§ J^auö war

breifig (Süen fyod), fccfyjig Güllen lang, jwanjig ©tten breit (1. £ön. 6, 2

unb 2. 6f)ron. 3, 3, wo bie Angabe ber Qofyz fefjlt). ?0?an üerflefye: im

£icr)ten, unb rechne bie äußere Stauer nid)t baju. £>ie fed^ig Güllen ßdnge

waren, wie bie breißig Güllen ber ©tiftSfjütte
,

$u
-J

unb § geteilt; hinten

gegen 2tbenb, nad) bem j3ion ju, lag bie #interfammcr, ober ba$ Merket*

ligfte, üorn gegen ben £>elberg ber SBorfaal ber göttlichen SQSofmung, ober baS

^eilige. SeneS Ijatte jwanjig Güllen ßdnge unb S3rcite, biefeS üier^ig (SUett

Cdnge unb jwanjig @Uen SSreite (1. Äon. 6, 20, 17. 2. <5f)ron. 3, 8).

Ungeachtet nur bie Sgbf)t beö Kaufes überhaupt auf breifig ßtlen angegeben

in fd)6ner 'Proportion aufgeführten <J)>:nfagoite$ barbot. SOTan famt fia) ailer-

bingS rounbern, wie fcie 95üd)er ber Äönicje bar»on fd)tr>eigea; aber fie fcfyroetgen

aud) »on cen £aUen, »on Den ©ubftruf:iorien tti Sföoriaf), unb beüerlei SBerfe

finb »on ©alomo ganj jlc^er gebaut rcorben, unb waren nod) grogartiger, aii

ein folajer 'ifjurm.
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wirb, fo t)atte bocb, baä MerljeUigfre im Sichten nur: awänjig (Slten £6()e

(1* Äon. 6, 20; im &)xomtbud) fet>lt aud) Hefe Angabe SB. 8); folglid;

r)atte tiefe £interfammer ober biefer ©pradjort — beibe Ueberfcfeun*

gen läßt ba§ SBort Debir $u — bie ©efralt eine§ SEBürfelS. 2)ar;

aus folgt aber, baß ba3 ^eiüge, ober ber Söorfaal, gleiche ^>ör>c mit

bem tfUerljetligjfen fyatte, wie an ber <5tift§l)ütte , mithin einen boppek

ten Würfel bilbetc. £>ic übrigen jei)n ©llen ber $6r;e be3 ©an^en lommen

tt)eil$ auf ba$ ©cbdlf, tfyeilS auf ein £>bergemacr;.

§. 129.

£)en ©runb ober ©ocfel bitten große SBerfftücfe (1. Mn. 5,

17)* SGBir geben ifym muttjmaßlid) eine 4?6t)e t)on *wi ^en ubct

ber (Srbe. £)iefe3 mad)t mit ben jttjanjig Griten im Sichten über itjm brei

unb ^wön^ig Gsllen. 2£uf biefe folgt bie £>etfe au$ ßebcrbalfen über bem

$eiligjten unb 2fllerfccitigfrcn (1. £ön. 6, 9). 3i)r, äl§ bem J^auptgebdffe,

geben wir mutmaßlich, eine ober anbertfyalb Griten, darüber befmbet ftd?

eine über baö ganje ,£)au£ bjnlaufenbe S3üb,ne ober 2Cttife, fünf (SUen Ijod),

abermaß mit ifjrer £)ecfe, af§ bem obcrflen ©adb (ii Äom 6, 10), weldjeS

teuere wieberum eine ober anbertfjalb @Hen £)icfe fjattc, fo baß bie untere

unb bie obere £>ecfe ober baS £)arf)roerf jufammen jwei (SUen ber Qbfyt

wegnahmen; biefe $wei Griten mit bcn fünf GrUen beö £)berftocf§ im Sichten

unb obigen brei unb awanjig geben jufammcn bie crforberten breiig GrUen

ber äußern £6t)e beö $aufeö.

2)a§ untere #auptgebdlfe tauft aber in gleicher £)icfe noct) um jetjn

eilen weiter t)erüor, unb bilbet bie £)ecfe ber ,£alle, über welcher ft'rf) ber

5?i)urm ergebt £)ie Sfrcillt ndmuct; wirb uns angegeben ju jer>n Grllett

S3reite, b. i. SEiefe, unb $u jwanjig (SUen ßdnge, quer üor ber gleichmäßigen

SBreite be3 £aufe§ tyer (1. Mn. 6, 3). 3&re £6&e richtet jtcr; natürltcr)

nad) bem ^eiligen, benn fte ijt ber offene SSorplafc üor bicfem; atfo iffc fic

jwan$ig dUtn im ßict)ten fcoct). £)en ©ocfel oon brei (SCfen fjat fte mit bem

ganzen ©ebdube gemein; in it)m aber beft'nben ft'ct) auSwenbig bie empor*

für)renben (Stufen, t>ermutf)lid) an allen brei offenen ©eiten, woburcfy tr>rc

83obenfIdd;e uerminbert wirb, wofern nictpt biefe gldct)e bie üoUen $ei)n ®Um
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einnahm, unb bic ©rufen auswärts im .£ofe lagen, welches uns natürlicher

»orfommt.

§. 130.

£a§ ®e<fengebätfe fpringt aber, um bie ,£>allenbec?e ju bilben, je&n

£llen nur im ßtdjten üor; cö bebecft juüor nod) bie 9)?auerbicfe. 2>iefe,

an ben öier (Seiten untrer , ben jwet furzen in £)jl unb SBefi,

unb ben jwei langen in ©üb unb S^lorb , beträgt aUwärtS mutf)*

maßlicl) brei ©Hen (4^ guß), fo &«ß t>tc wafjre äußere 2ängc be$ £au»

feg nicfyt feebaig , fonbern fed)3 unb fccbjig , bie auf?ere ©reite nic&t

^wanjig, fonbern fed)§ unb jwanjig (5llen war; will man nur jwei ©Ken

annehmen , a(fo brei ©d)ul) , fo waren c§ toter unb fecr^ig unb vier unb

gwanjig, weld)c§ noef) immer eine anfcr)nlid?e 5D?auerbicfe ijr. 2)icf muß bie

SWauer au§ £luabem aufgeführt gewefen fepn, fd;on oermoge ber T>opptU

teuren im Eingang. £Me Stauer be§ £)bcrbaue3 mag wofyl nur l?alb fo

bief gewefen fe»n, woburdj mithin biefer £)berfaal außen um eben fo üiel

gegen ben $auütbau jurücftrat; wäljrenb er im Sichten gleiche SBeite \)oXtt,

nämlid? fecr^tg ß?llen gange unb jwanjig (SUen SSreite. £)iefe§ $Raa$ an

ftd) läßt toermutljen, baß er in mehrere ©die ober ©emäcfyer abgeteilt war,

unb mit biefem Plural wirb er auet) in einer ©teile benannt (2. ßljron.

3, 9).

£)ie wenigftenS brei ©d)ul) biefe SEcmpelmauer erhalt an ben jwei lan=

gen unb an ber Wintern furzen ©eite nod) eine befonbere SSerüleibung ober

2(nbau in brei ©toefwerfen über einanber. lin biefen brei ©eiten muffen

wir ben ©ocfel nod) weit üotföringen laffen, unb fe&en bann auf ir)n, ju*

nddjft an bie SEempelmauer , abgcjtufte ©ubjtruftionen ober SEragwdnbe, brei

über einanber, bie unterfie am bicFjren , bic beiben folgenben jebeSmal jurüct^

gejogen. 3bnen entfpred)en äußere Pfeiler unb gefdjloffene SOBdnbe; unb in*

bem auf beiben ©ebeefe üon S5alfen unb 33rettern ruben, fo entheben barauS

breijrocfige ©eitenbdue, bie ringS umfjer in einanber laufen unb in .Kants

mern abgeheilt ftnb. £>iefe§ wirb ange$eigt in ben SCBorten: »Unb er baute

Umgänge (SSüfjnen) an ber SBBanb beS ,£aufe§ ringS umfyer, baß fte fowol)l

um ben Tempel (ba§ ^eilige) als um ben ©pradjort (2CHcrbeiligfie) i)tx gingen;

unb machte ©eitengemäcber umfyer. 2)er unterjle ©ang war fünf (5Uen

weit, unb ber mittelfte fecfyS eilen weit, unb ber brittc (oberjfe) fteben <£Um
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weit; ben er machte tfbfdfce außen am $aufe umfyer, bajj fte nicr>t in ber

SBanb bcö ^aufeö fiel? gelten« (bie SBalfenfopfe ntdjt in bie SEempelmauer

eingriffen 1. .ftön. 6, 5. 6)» SBie bie äöeite im Sichten oon unten hinauf

rodelt, fo nimmt bie Dicfc ber SSdnbe oon unten hinauf ab. SBBenn wir

jebem Umgang ober ©toefwerf fünf @llcn Jg>6fje im Siebten geben, gleich ber

SBeite ober SEiefe be§ unterften, beffen SSoben ber ©otfel i|t, folglid) oom

©ocfel fünf dUm aufwärts meffen, bann f (SÖcn ober ein <&ä)ut) auf ein

25alfengebe<fe rechnen, beren mit bem oberflen, baS ©an$e befcfyließenben,

brei ftnb: fo befommen wir fünfjeon @Hen unb breimal % = 2 ganjc (£U

Im, jufammen fieberten ©llen; fo bleiben oben barüber an ber Stempel;

mauer nod) brei ©Ken bis jum ^auptgebdlfe frei; unb in biefc werben UnU unb

rechts unb hinten ober bod) an ben beiben langen ©eiten bie »ftenfter von ge*

fcfyloffener tfuSftcfyt« 51t feiert femt, ndmlid) in 3wifd)enrdumen angebrachte,

quere Suftoffnungen , von innen weit, üon aufücn eng, burd; welche ber

Dampf ber Zampm unb be$ SQSett>raud?§ auS bem Dunfel be§ %t\l\$tf)um$

feinen tffyug fyatte (f. l. Äön. 6, 4). *)

§. 131.

Die ^eilige ©etyrift bemerft (1. Mn. 6, 8), bafj auf ber ©übfette eine

Sßenbeltreppe angebracht gewefen fen, welche in bcn mittlem ©toef unb »on

ba in ben oberjten führte.

Der ©ingang in bie Kammern be§ unterften ©tocfwerfeS t>erf!ef>t fidt)

üon felbft. Die 9?dumc ju ebener (Srbe bienten wafyrfdbeintid), wie im ^mi-

ten SEempel, jur Aufbewahrung ber ^priejterfleiber, ber £)pferf$aalen, Keffer

u. bergl. $ier war bie ©afriftei ber mofaifcfyen «ftirdje.

3u ben JRdumen über bem ^eiligen, (unb ^eitigjten?) fam man f)bä)$

wafyrfcbeinlid) au$ ber obern (Stage ber angebauten 3ellen burefy eine treppe, bie

oben burd) bie SEempelmauer . ging. UebrigenS fycdtt aud) ber £>bcv»

bau unb bie Umgänge wat)tfd?einlic|> ßuftoffnungen wk ba§ ^auptge*

bdube.

*) 95. Sfteger a. «. O.
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§. 132.

9?ad)bem wir auf tiefe SÖBeife bie einzelnen Sfttume be§ ^>ei(tgtf)um6

gleidjfam oor unfern 2tugen ftd) tjaben erbauen fefyen, wenbcn wir un§ jur

ä3etracf)tung ber (Einrichtung.

SSor ber Spotte ftanbcn bie ©aulen Sadjin unb 33oa§. Saefyin f)cipt:

»er wirb befefligen,« unb SSoaS fyeifit: »in u)m tft bie ©tärfe;« alfo bie

©duten gef! unb ©tarf, jene jur JKedjten, biefe $ur ßinfen gefegt, übrigens

eine wie bie anbere. ©ie waren fammt ifyren Ändufen ober kapitalem auS

reinem Äupfer gegoffen (1. &bn. 7, 46. 2. Güfjron. 4, 17); ft'e waren in*

wenbig $or)l, unb bie Sföaffe baran oier ginger bie? (Serem. 52, 21); tr)r

Umfang war jwolf (Ellen, folglich ü> ungefährer £)uri)meffer mer (Ellen

(1. Äon. 7 , 15. Serem. 52, 21); Ü)r ©cfyaft war ac^t^e^n (Ellen i)o6),

unb ba§ Kapital fünf ©Ken. (1. Äön. 7, 15. 16. 2. Äön. 25, 17.

Serem. 52, 21).

9limmt man an, bafj im falomonifdjen Sempel oier unb $wan$ig ©taf=

fein jur SBorfyaHe geführt r)aben (boppeft fo viel, aß beim ^weiten Tempel),

unb baß jebe ©taffei tim fyalbe (EHe ma$, fo würbe bie (Erhebung biefer

©dulen über tem ^Priefkrüorljof fünf unb breifig (Ellen betragen, unb fo

wäre bie Angabe ber (Efyronif mit ber in ben 33üd)ern ber Könige nidjt im

SBiberfprud). (Sene gibt ndmlicr; fünf unb breifng (Ellen, biefe brci nnb

jwanjig (Ellen an).

©rope ©cfywierigfeit fyat bie ©ejlalt ber Änäufe, über welche nad);

ftel)enbe ©teilen fprecfyen: L Äon. 7, 16 — 22. 41. 42. 2. Mn. 25, 17.

2. ßljron. 3, 15. 16. (Ejecr;. 4, 12. 13. Serem. 52, 21 — 23.

§Bon ÜKetjer ift nad) müfjeoollen Unterredungen ju folgenbem SRefultate

gefommen: Sie JqqI)* ift fünf (Ellen, ber Surcfmicffer im ©anjen, gleidj bem

ber ©dulen, oier (EHen. Sene fünf eilen Reiten ftd) in brei, welche ben

obern Styeit ober Reffet bilben, unb in jwei, welche ben untern Styeil auS*

machen. (@ief) 2. Äon. 25, 17). 3ener .Keffel iji ringsum — wie eS noer)

je^t an oielen dgpptifdjen ©dulen ftd) ftnbet — mit bidjt anliegenben, fteinern

Ändufen, ungefähr in §orm üon lölumenfeldjen, umgeben, unb befielt gleich

fam auS folgen, woraus ft'dt) erfldrt, wie ber Jlnauf rofendr)nltcr) (25. 19,

22, 2lnbere: litienäfmlid)) r)ctpen fann, bie untern jwei eilen nehmen jwet

Steife ober platte ©tdbe ein; jeber x>on ü)nen tft »ediert mit öier großen
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©ranatdofeln, nad) ben Sßeltgegenbcn , an meldjen fuvferneS Letten* ober

SJZefcvoerr' aufgehängt ijt, beffen knoten Heinere ©ranatdofet oorfteUen, unb

bwax jebeSmal fed>& unb neunzig, fo baß jeber SReif mit feinem ©etydnge

fyunbert, unb bie oier Keife $ufammen oier r)unbert ©ranatäpfel fyaben.

§. 133.

Unter ber .£alle, an ber 9)?orgenroanb be$ $aufe§, ijt bie Gringang3=

tl;ür jum ^eiligen. £)iefe tjr oiereefigt, bie spfojlen unb oermuttylicr; aud)

ba§ ©eft'mfe (bie £)bcrfd)roeIJe) oon £>elbolj, ndmlid) oon $ar)mcn ober tvlU

ben £)elbdumen; in biefem Eingang, burd) bie 2)icfe ber Sempelmauer, finb

mit einigem j3roifcr;enraum hinter einanber jroei Doppeltüren (§lügeltbüren)

oon SSannenfyofy (U -fton. 6, 33. 34). Smoenbig ift ber ^upoben be§

.^eiligen oon £annenf)ol$ (1, üon. 6, 15), bie SBdnbe aber gan$ oon dt-

bernfyoty übertdfett, fo baf man feinen ©tetn fafy (ebenbafclbjr unb SS. 18),

tvat)rfd>etnlidt) aud) oben bie Decfe. Der gußboben be§ 2Hlerf)eiligjten mar

oon ßebembrettem (SS. 16); bie übrige S3ertdfelung rote im ^eiligen. 2Tuf

jroanjig (SHen oon ber SBefhoanb ^erju lauft eine j3roifd)emoanb oon Gebern*

f)olj über bie gan^e ^Breite, fdjeibenb #eilige3 unb Slllerf) eiligjteS (SS. 16);

tri ber SOZttte ifl bie 5El)ür 5um 2Ctterr)ei(tgften , einfad) mit jtoei Sl)ürflügem,

bie #auptoffnung oiereefig, unb über ber iOberfcbrpeUe ein offener Triangel

(©iebcl mit ftumpfem SBinfel, 1l}il) mit ©itterroevf, fo baß ba$ ©an$e ber

£bür ein günfeef bilbet (S3. 31. 21). £)a§ Drciec? mit bem gotbenen ©it-

ter bient ^um Durcbjug beS 2Betr)raucr)§. Da§ ganje ©etdfel ber SBdnbe,

bie 3mifd)emoanb unb 5£l)ürflügel, ft'nb mit ©dmtfcvoerf oon Halmen, ßbe=

rubim, grüßten (knoten, Güoloquintben) unb SBlumcn gejtcrt, unb biefe§ mit

bidjt anliegenben ©olbplatten überflogen, womit auti) bie Decfc, unb ber

gußboben belegt mar (SS. 18, 21, 22, 29, 32, 35. 2. ßbron. 3, 5 — 9),

fo baß man beim Eintreten, beim @d)ein ber £euct)ter, nid)t3 aU ©olbglanj

erbttefte. 2Bie bie alfo oergolbeten 3ierratben angebracht waren, ijt ntdt)t

auSgebrücft; oielleicbt mar bie SSanb oon unten bis oben (bis an bie £Uter*

Öffnungen) burd) ^)a[mbdume (oon fyalb erhabener Arbeit) in gelber getbeilt,

jwifdjen Urnen auf ben gelbern Cherubim, unb unter biefen, rote auet) ober;

t)alb, grud)t unb 33lumenfct;nüre. Drei Steigen foldjer SSer^ierungen über

einanber, roie auf einer geroiffen 2lbbilbung ju fct>cn ft'nb, oerftoßen miber

bat) ©roßartige beS ooraufyufefeenben ©efa)macf$.
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2>aß in ben gelbem ober beren Relief auefy (5belfteine faßen, fcfyeint

eine ©teile jju fagen (2. @!jron. 3, 6). £iefe waren am IjerobianU

fd?en Stempel weifer Marmor unb eben bamit fann ber falomonifcfye

von außen oerfleibet gewefen fepn, wenn er ntd>t ganj barauS aufgeführt

werben war. Snbcffen fonnen bie großen unb foftlicfyen (Steine, bie ©alomo

auf bem Libanon ausbrechen unb behauen ließ (l. .Kon. 5, 17. 18), auefy

©ranit ober anbere eble ©teinarten gewefen fetm; ft'e finb nidjt ndr>er bc*

gcid?net. £)b bie Geberwanb t>or bem Merrjeiligjfen (welcher bie JKabbinen

bie £>tcfe Don einer Gülle geben) bei bem innern Siflaaß üon fecfyjig (Stlen

ßänge in 2fnfd)lag Um ober nidjt, ijt ebenfalls ungewiß; bamit baö 2töer*

fyeiligjle einen üoUen ßubuS unb ba§ fettige einen boppeltcn im 2id)ten bil*

bete, müßten wir annehmen, baß an ber 9J?auerbicfe in £)j! unb SOBefl jebe§=

mal bie #älftc t>on bem gefehlt Ijabe, wa§ bie £>itfe jener Gtebernwanb

auftrug.

£>aß im ©ingang jum ^eiligen, jwifcfyen Un jwet Spüren, ein 83or*

Ijang gewefen, ft'nbet ftd; nicfyt; wof)I aber f)ing ein folcfyer, bunt mit ßljerus

bim gewirft, in ber S£f)ür üor bem 2Werl)eiligfien, beren glügel offen jtanben,

fo baß, al& bie SSunbeSlabe hineingebracht war, ifjre ©tätigen foweit fyer&or*

ragten, baß man eö burd? jwei @rf)6l)ungen an cUn biefem SSortjang im

^eiligen bemerfte (2. <5t)ron. 3, 14. l. itön. 8, 8)/)

§. 134.

3m #etligfien befanb ffdj bie ©unbeälabe, wie im ^)interraum ber

©tiftSfyütte. 3wci Kerubim überfütteren ft'e mit tl)ren klügeln, ©ie wa*

ren auS £)elbauml)ol$, mit ©olb überwogen, fo groß, baß jeber glügel fünf

dllen maß. ©ie ftanben fo, baß ifyre geöffneten obem ^lügel ftdt> einer*

feitS berührten, anbererfeitS an ber 2Banb anließen, ©ie ftnb wob* ju un*

terfc^eiben oon Un ©Kerubim auf bem 9)ropitiatorium.

3m ^eiligen ließ ©alomo jetyn golbene geuzter unb je^n Stfcfye

C1. Mn. 7, 49. 2. (Sbron, 4, 7 f.) anbringen, bie er Ijatte oerfertigen

Iaffen. ©ie waren fo geffellt, baß auf jebe ©eite fünf SEifcfye unb eben fo

Diele ßeuctyter famen. 2)a im ©efefce auSbrücflicfy befohlen ijt, einen be*

*) ©. ». SKeper a. a. D.
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ftimmten Stfd) unb einen beftimmten ßeuebter in'ä ^eilige ju fietten, fo mufj

ofyne Zweifel angenommen werben, bafj ©alomo bie beiben genannten ©e=

rdtr)c üon ber ©tiftSbüttc f>er beibehielt unb baf? bie biblifdje 9cacbricr;t oon

feinen Sempelbauten eben nur ba§ SKeugefertigte nennt» 2(ngcfel)ene 9Jabbi-

nen ftnb ebenfalls ber Meinung, bafj ber mofaifdje ©dmubrobetifd) unb

Seucfyter geblieben fer>

£)er zweite Sempel.

§. 135.

2)ie @rlaubmf3 ber SÖBieberfefyr au§ bem drif, weldbe QpruS (536 t». Gtyr.)

ttn Suben gab, war üorjügUd) burd) bte 2£bft'd)t motwirt, bem ©orte SfraelS

einen SSempct ju bauen ; benn biefe§ war ibm t>on ©Ott befohlen worben.

(1. (5§bra§ 1). £)ie jübifeben kulanten matten feljr reicr;tid)e {Beitrage;

(5t)ru§ gab bie golbenen unb filbernen ©erdtbe fcer, reelle -ftebucbabnejar

au§ Serufalcm genommen batte. £>ie 3urucfgefcbrten legten unter öeitung

beS bofyen 9)riefter» SefuS unb be§ baüibifcfyen gurjren (Serubabet fogleid)

^)anb an'3 üESerf. @ie brachten einen Sranbopferaltar ju ©tanbe, auf roeU

d)em ba$ S0?orgen- unb 2lbenbopfer unb anbere iDpfer bargebradjt mürben;

aueb bie großen gefte unb 9ceumonbe mürben gefeiert. Üftacb ben nötigen

SRüjtungen, welcbe auf Soften be$ ßr,ru§ gefebaben, legte man unter großem

Subel ben ©runb , ber aber , feiner Anlage nad)
, fo wenig Hoffnung auf

^erjiellung ber falomonifeben S£em^elr)errttd)fett gewährte, bafj bie alten ^)rte=

jter unb ßajen barüber b^ftig meinten. di)c inbep etwa§ S5etrdd)tlicbeö mv
ter getban merben tonnte, mürbe, burd) bie SSerldumbungen ber ©amaritaner

am perftfd)en £ofe, ber SSau auf königlichen S3efebl eingeteilt. (1. (SSbraS

3 unb 4).

2)ic (Stocfung be3 S3auel begann, wie e§ fcfyeint, nod? unter GnruS

unb bauertc bt§ jum jweiten Safer be3 SariuS (1. (5§bra§ 4, 5. SBon

534— 520, alfo 14 Sabre).*) 3m fechten Safere be$ £ariu$ (516), am

*) 5Benn nd'mltd) Ahasverus = Cambyses unb Artachscbasta = Oropastes ijt,

(o fann man unter Darius ben ©ofyn be$ Hystaspes »erflehen. SBenn aber

Ahasvems fottiel a($ Xerxes, unb Artachschastas == Artaxerxes Longim. t|t, fo

bauert ik ©toefung »on @pru$ bii Darius nothus, alfo 534 — 422, ober 112

Sabre.
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brüten 2(bar, würbe ber 33<m glucfticr; üottenbet unb feierlich eingeweiht

(1. <5$braS 6, 15 f.).

tfntiocfyuS (Spip&aneS beraubte ben Stempel (1. Üttaccab. 1, 21 ff.)*)

unb entwerte u)n auf's ©rdulicfyjte (1. SÄaccab. 1, 49. 2. SÖJaccab. 6/

2. 5). SubaS SflaccabduS j!eUt it)n wieber f>er unb wetyt ir>n ein, 165 t>.

@r)r., unb bringt neue SSerjierungen an. 1. SKaccab. 4, 43
ff. 2. SDfaccaK

1, 18. 10, 3. £>er gange Tempel würbe fet)t frarf befejrigt. 1. 9flaccab.

4, 60. 6, 7 f. 13, 53. ©pdter lief? 2C(eranber 3anndu§ (106 t). G&r.)

ben 9)riefrert)orf)of bureb ein r)6f^erne§ ©itter r>om dufjern SSorr>cf fonbern,

Antiq. 13, 13. 5. 9)ompeju§ ftitrmte ben Stempel t>on ber 9?orbfeite r)er

unb richtete in ben SSorfyöfen ein großes SMutbab an (63). ,£erobe§ jiürmte

im Anfang feiner Regierung ben Stempel ebenfalls (37). Antiq. 14, 16. 2.

£abei würben einige £empelf)aü*en jerfiört. SDiefe SSerwüjIung markte 4?*s

robeS aber wieber sollfornmen gut, benn er nalnn im ad)tjet)nten Safyre fei*

ner Regierung (21 t». d\)x.) fo bebeutenbe SScrbcfferungen am Sempel t)or,

bafü ba» ©anje beinahe als ein neues 3ßer! ju betrachten war. (§r baute

am £empct felbjt ein unb ein r)albe§ 3al;r, an ben SSor^ofen acfyt Sab«.

Antiq. 15, 11. 5. 6. 2Me 9?ad)fo[ger beS j£)erobeS bauten an ben äußern

Umgebungen bis gegen ben Anfang beS jübifeben JtriegeS fort.**)

2Bo glaüiuS SofepljuS biefe 9?eji<iuration beS Stempels bureb. £erobeS

berietet, brücft er fid? fo auS, als r;dtte #erobeS einen ganj neuen Stempel

gebaut. 2fUein nirgenbS fpridjt er t>on einer tfenberung in ber Anlage. 2)ie

Suben bejeidnien ben Stempel, welcher t»on ben hörnern jerffort würbe,

burcbauS als beth scheni, jrociteS £au§, ^weiten Sempef. SBdre ber unter

£erobeS gebaute ein ganj neucS SEerf, fo mufte er Reißen beth schelischf,

biitteS £auS.

25er bureb. £erobeS r^ergefieGte Stempel M für unS ein fefyr I?or)e6 3n«

tereffe, inbem €r>rijiu§ unb bie 2(pojfel in ibm aufgetreten ftnb, inbem er

gteiebfam bie grucbtfapfel war, auS welcher baS @i)riftentbum aß gruebf,

freiließ auf Äojten ber ©cfyaale, berüorfam. 2Bir fennen ir>n jiemlicb. genau

auS Flav. Josephus, Antiq. XV. 11. 3 seqq. unb Bell. jud. V. c. 5.,

fowie auS bem Talmud, Tractat. Middoth. (Seder V.).

*) »5. SSmer, bibf. SRectller. u. b. 9S. Xtmpd.
**) Joseph Antiq. 20, 9. 7. unter ttm oov(e§ten 'Profuratcr Albinus rjöy tot»

XCCi TÖ ISQQV hiTi/isOTO
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Sie SSefcfyreibung biefeä ©ebdubeä ift alfo üorjüglid) für ba§ neue Se*

jtoment beregnet; jebod> gilt fte auefy für ba3 alte SEeftament in fo ferne,

aß feit bem babplomfdjcn dxil im SBefentlicfyen ein unb biefelbe Anlage im

Senwel fyerrfcfyte.

§. 136.

SBenn ein grember ftd) Semfalem näherte, fo Um u)m ber Sempel,

wegen be§ weisen 9!ttarmorS, au§ welchem er gebaut war, wie ein mit

©cfynee bebeefter SBerg t>or.*) Äam man ndfyer, fo festen er bei gellem

2Better im ©lanj ber (Sonne wegen btr reicfylid) angebrachten ©olbplatten

in ooHem geuer ju jfefyen, inSbefonbere blifcten golbene ©piepe an ben Sin*

nen.**) &am man ganj naf>e, fo bewunberte man, aud) abgefeiert t>on ber

gorm, bie (Sdjonfjeit unb ©rofe ber SSaujtücfe, benn manche (Steine waren

fünf unb mer$i& (Sllen lang, fecfyS breit, fünf (SHen i)od),***) fo baf? man

letcfyt begreift, wie bie 2fyofkt jum drlofer beim #erau§ger;en au» bem Sem*

pel fagen fonnten: »9Keijter, fdjau! 2Ba§ für (Steine unb \va$ für S3au*

ten!« («Kare, 13, 1).

§. 137.

35er eigentliche Sempcl war nidjt feljr grof?; aber um i(m Ijerum lagen

fefyr betrddbtttc^e SSor^ofe mit fallen, dauern, Sporen, fojtlic^en 9>flaßem

unb verfcfyiebenen ©ebduben. 2Hle$ jufammen lag auf bem S3erge Sföorial),

wie ber falomonifcfye Sempel. £)er ©runb oben auf Um #üget war im

Saufe ber 3eit ftarf erweitert worben, befonbcrS gegen borgen unb SKitter*

nact)t. f) £>a$ ganje gelb, welcfyeS üon ben Sempelgebduben befefct war,

war ein SSierecf üon fünf fyunbert @Uen Cdnge unb SSreite, alfo ein &ua;

brat, ff) tiefer ©runb war aber fein ebener $)lan, fonbern flieg terraffen*

formig an. 2)er auf erfte tfbfafc, welcher befonberö gegen ©üben fym eine

*) Joseph bell. Jud. I. V. c. 5. §. 6.

**) Dafelbfh

***) Dafelbft.

t) Joseph, bell. Jud. 1. V. c. 5. §. 1.

ff) Mischna Middoth Cap. II. §. l. 3n UebereinjHffimung bannt fagt Flav. Jo-

sephus archaeolog. XV. c. ii. §. 3 fio., bie ä'ujJerfte 2J?auer habe mv ©tabien,

auf jcber ©tue eine«, gemeffen.
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beträchtliche §ldd)e bilbete, war üon einer 5föauer mit mehreren Sporen ein*

gefchloffen. 3(uf brei «Seiten, nämlich gegen £)fr, Sftorb unb SÖBejt, lief an

biefer 9J?auer eine boppelte #alle herum, beren £)acb üon ßebernholj, beren

fünf unb äwan^ig §uß hohe ©dulen »on fcbonem (weigern) Marmor waren,

£)ie SSrettc biefer 2)o»ttelhalIe war bretfüig guf. £)ie oftliche führte aufjer

ber ihrer ßage entfprecbenben SSe^eidjnuncj (anatolikf stoa) auch im 9la*

men falomonifihe £aHe (3ot). 10, 23. Act. 3, 11), weil auf biefer <5ette

noch bebeutenbe SJefTe ber falomonifcben 9J?auer geblieben waren (Joseph,

antiq. 1. XX. c. 9. §. 7). tfuf ber füblicben ©eite lief eine breifacbe .IpaUe

an ber Stauer herum, welche bie fonig liebe heigt. *)

£)ie dufüere SKauer hatte mehrere £hore. @ine§ gegen £)jfen, wahrs

fcbetnlicb nicht ganj in ber Seilte ber Stauer, fonbern gegen Sorben» Ueber

biefem SEhorc fab man bie tfbbilbung ber ©tabt ©ufa, baher ©ufa^SEbor.

(2Bie in ber 9ldf)e be$ heiligen ©rabeS in Serufalem jefct noch ba§ öfterret=

cbifdje SBaötten aufgehängt ift.)

©egen ©üben hatte bie SDfauer jwei Sbore, SEbore ber #ulba ge*

nannt.

©egen tfbenb fanben ftch nach SofepbuS üier Slhore, obwohl ber £al«

mub nur üon Einern, bem 3)hore Kiponos, fpriebt.**) dineS, wahrfebein«

lieb ba§ füblichftc, führte in ben 9)aüaft be§ ÄonigS, j-wei in bie SSorftabt

unb etne§ in bie ©tabt. (@. 1. ßhron. 26, 17.)

©egen Sorben lag ba§ SEbor Tedi. 2Me 9>rtej!er, welche beS 9tocht5

»ofluirt werben waren , entfernten ftch bureb biefeS £hor (Middoth

c. I. §. 3).

©egen Üflorgen unb tfbenb mufjte man feb> hoch jfeigen, um in ber»

Stempel ju fommen, gegen Mittag hatte man am wenigjfen SOZühe.

§ünf biefer SEfyore, nämlich. ba§ @ufa-£l)or, bie beiben .gmlba^hore,

£ebt unb JSiponoö (©cbaUecheth?) Ratten eine ßeottenwacbe. Ueberbiefj w
ren an ben üier ddm be$ ^>eit>ent>ort)ofe§ Söacbpojten.

*) 2lm Xempehocthfeft, jur SßinterSjeit, finben wir ben (Jrlöfer in ber £«üe ©a»

lomo'S roanbelnb, (bort wollten jlc ifm greifen) 3<>b. 10 > 23- Wen ca rebet

yttrui, nadjbem er mit Sohanne* ben an ber fdjönen Pforte (l^enben 2a&men

geseilt hatte. Joseph. Antiq. 1. XV. c. li. §. 5. Qi faroinbelte @inem, roenn

man hinunter flaute. SSier Leihen Säulen , bk »ierte in bie SJiauer einge«

fa)oben. Drei 9Bmfct)en tonnten fie umfpannen.

**) ®. inbeß Middoth c. I. §. 3.
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Em Sfjore ©ufa, ju beiben ©eiten, waren S3uben (banioth) ju ebener

(5rbe; barüber ber ©ifcungäfaal be8 ©pnebriumä, feitbem ©ajith oerlaffen war,

Euch ein fleineS ©tmebrium unb eine ©cbule.

£)er gttßboben be$ £eibem>othofe§ war mit bunten Steinen gepflafiert,

§. 138.

©chritt man über biefen weg, fo !am man, cl>e ftcb bie jwcite Serraffe

erhob, an ein ©elänber, weites bie 9J?tfcfcnab »oreg nennt; e§ mar nicht

ganj üftann§ hoch. ^n biefem ©itter waren Safein mit warnenben 3n-"

fünften in grtcd?ifd?er unb latcinifcber ©pracbe angebracht, worin bie Sticht*

juben unter Enbrohung fcbwerer ©trafen cor weiterem Verbringen gewarnt

Würben. (Joseph, bell. Jud. V. c. 5. §. 2.)

83on biefem ©elanber erhob fich (ring§), eme ©tiege üon merjehn ©tu*

fen. Ueber biefer ©tiege legte ftch eine ^erraffe t>on jebn (SUen ©reite um

ben S&mpelberg. £>iefe gldche füc>rt ben tarnen Cbel, antemarale. 9?un

fam bie 9ttauer be§ eigentlichen fßortjofeS, welche öicr^ig eilen hoch war.

©ie erfebien aber wegen ber vorgebauten Sreppe niebriger, innen nur fünf

unb jwanjig (Sflen (Joseph, bell. Jud.V. 2). SRanfrieg fünf ©tufen hinauf.

£)tefe jweite fJftauer, welche ben heiligen SSofcen t>om profanen (chul) fon*

berte, ^attc nach Joseph, bell. jod. neun Sbore: vier nach Sorben, tn'er

nach ©üben, etn§ nach £>jien.

£)er große 9)(afc, welchen biefe jweite SRauer einfcblof, war in mehrere

SRäume abgeteilt. J^untert fünf unb breiig (SUen wefUtcb von ber ojtlicben

SKauer biefe§ 9)lafee$ lief eine SBanb quer über t>on ©üben nach 9iors

ben. 2BaS jwifrben biefer SBanb unb jwifeben ber äftlicben Ülftauer lag, biefj

S5ort)of ber SBeiber, nicht a(6 ob in biefen nur grauen ber Zutritt frei ge-

jlanben hätte, *) fonbern weit bie grauen nicht weiter burften unb ^ier abge»

*) Flav. Joseph, antiq. XV. e. XI. §. 5. Hard $e r]/.io ßoXeef ha (xvXüva)

tcv ftdyav di ov na^siusv dyvoi ,utrd ywatxüv.

58e|t

<Süö

Tempel

'Priefterüorfyof

$rauencorf)of

d
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fonberte SBetortc fyatten. SBeiter nad) SBeften lief eine leiste S3rufrwel)r

quer t>on ©üben nacr; Sorben, welche anzeigte, wie weit bie ifraelitifcfyen

Cajen gefyen burften unb tiefen (junbert fünf unb breißig (5IIen langen,

aber blofj eilf (5llen breiten 9?aum nannte man SSorfjof ber Sfraetiterr,

SBeiter weftlid) fam ber SSorfjof ber ^riefrer unb ber Semmel.

<£t)t wir bie 33cfcbreibung be» SEempelS weiter verfolgen fönnen, muffen

wir über ein $aar fdjwierige fragen, welche bie Gjonftruftion be» grauen»

uor&ofeö betreffen, in'S JReine fommen.

§. 139.

§taoiu§ Sofep^uS fprtdjt t?on einem bem Tempel ojtlid) gegenüber lie*

genben Ztyoxz, welches alle übrigen be$ jweiten 33orf)ofe3 an ©rofe unb

9)rad)t übertroffen f)abe. ((fr gibt feine £6l)e auf fünfzig (5Hen an, wälj>

renb bie anbern nur breifig (fllen 1)0$ waren.)

£)ie 2£rt, wie er baoon rebet, fonnte un» üeranlaffen, baSfelbe nidjt in

bie Swifcfyenwanb $u fefcen, welche ben SBeiberüorfjof von bem wcftlidjen,

tnnern SEempelraume trennt, fonbern an bie öftlicfye Üflauer be5 grauenfyofe§,

fo bap man öom SEfjore ©ufa auö unmittelbar an baSfelbe gefommen wäre.

(Sr fagt nämlicr; (bell. jud. 1. V. c. 5. §. 3) fünfjcfjn ©tufen Ratten ju

biefem Styore (jinangefüljrt, >benn bie (Staffeln fepen (breimal?) nietriger

gewefen, al$ bie fünf bei ben übrigen SSfjoren.4 £)iefe§ Sfyor mup alfo auf

bem näcfyjlen $pian über bem antenmrale gerufyt fjaben, t>on weldjem au*

nad) einer furj vortjergcljenben S3emerfung be§ SofepbuS fünf ©tufen jur

näd)ften (Ebene hinaufführten, ffian benfe ftcfy'S fo:

i

a b ijt ber ©runb be3 £eibenoorr;ofe3. SSon biefem bi$ jur näcfcjten ßbene,

— alfo oon b ju d, üon a ju o — bie ftcr; al§ ^erraffe um ben ^eiligen

Siaum t>erumäiet)t unb bie man chel, antemurale fyeijjt, fmb oierjeljn ©tu*

fen. cd ijl bie ebene be$ antemurale. SBenn nun bie \)oi)t Pforte ni$t

9'
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auf e f
, fonbern auf bem f)6f)ern Slerrain i h fiünbc , wie tonnte SofepfyuS

bei ber Angabe bei- fünfjetjn ©rufen, bte etwa oon g au§ ju h binauffüfyr*

ten, mit einem ydo, benn bie Ungleichheit jwifdjen biefert fünfjebn unb

ben oon d ju f, t>on c ju e fübrenben fünf ©tufen burd) bie SSemerfung

ausgleiten, biefe fünfjebn ©taffein fepen zUn nieberer? ©tünbe bie grofüe

Pforte auf einem um fünfjebn ©taffein — bie bod) jebenfaUS fed)§ ©dwr;

bod) waren — $öfyern Terrain, al$ e g f, wie fonnte bann eine unb biefelbe

2tngabe t>on fünf ©taffein für bie ©tiegen $u ben Sporen be3 ganzen Um-

freifeS gelten? SBdre bie ^of;e Pforte, $u welcher bie fünfjefyn ©taffein

führen, ibentifd) mit ber forintbifcben Pforte, ju ber man unmittelbar fommt,

wenn man 00m ©ufatfyor nacb SGßejlen gebt, fo fielen beibe ©d)wierigfeiten

weg.*) allein bie fünfzig (Sflen ^otje Pforte !ann mit ber forintbifcben nid)t

ibentifd) fepn, ba ledere oon S3ron§e obne SSergolbung, erfhre reid) oergol*

bet unb oerft'lbert war, unb ba bie Pforte, welcbe mit ben fünfyebn ©tufen

in 33erbinbung ftebt, unb ba§ ifi eben bie grofje, wefHid) üom SGBeibervorbof,

gegen ben £em»el ^tnetn ju fud)en iji. ßcfctereS crijellt aut ber Sttifcfynar;

ganj beutlid)**) unb ebenfo Uax au£ glaoiuS Sofe^^uS.***)

£)emnad) bleibt nid)t» übrig, al$ bie 2lnnaf)me, baf* ber SBoben üom

t*orintl)ifd)en Zfyoxz an gegen SGBeflcn ftd) gefenft fyabt, fo baß in ber ®e*

genb ber ©djeibewanb oon einer bem antemurale gleicbfommenben Siebes

rung ftcb wieber eine @rl)6bung gebilbet t?abe, auf welcher ber SSor^of ber

Sfraeliten, unb weiter nad) SBefien ber Stempel lag.

glamuS 3ofe»^u§ foricfyt oon einem ^)ügel, ber bie Sflauer innerhalb

oerbeeft Ijabe.

*) Antiq. XV. c. 11. §. 5. @. 782. ed. Haverc. fdjeint Sofepbu* bte Forintbifäe

Pforte, mit ber großen ju ibenttficuen, beim er fagt: xard de rjJLiu ßoJLdg

sva röv fuyccv (sc. nvXüvd) di ov xagjjeifxev äyvoi fxerd yvvaixüv. 3n '

bejTen fann fid) lai fxeyav aud) auf bie auägcietdweten Serjterungen bt>

jietyen.

**) Et 15 gradus ascendunt ex ejus (sc. atrii mulieram) medio in atrium Israelis,

respondentes 15 gradibus (Maaloth), qui in palinis oecurrunt, in quibus Le-

vitae canebant. Seder V. Middoth. ®. 342. Surenhus.

***) BaSfioi di dexccxevre Jfpöf tt/v (Ati^oya nvAyv dito tov tüv yvvatxüy

äiaTsixtonaroi ccvrjyov. Unter dictTei'xiOfxa t)t nid)t bte ©tfye'beroanb, fon*

bem ber baburd) abgefonberte <pia£, ber äBetberiPorbof ju »erjtcl;en. »Sdjeibe*

roanb« gäbe bier einen Unfwn.
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SBenn ab bie gldcfye be§ antemurale tff, trenn oon b nad) e fünf

©tufen jum forintbifdjen Zfyox e f hinaufführen, fo mu£, ba bureb bie ©en*

fung ec bie ganje (Srfyebung eb aufgegeben ijt, $um großen &\)oxt dg

üon berfelben gldcbe au§ binaufgeftiegen werben, wie ju bem forintfjifchen

Styore unb wie ju ben fed>5 Sporen, welche t>on bem fünfte c an wefllicb

auf beiben «Seiten auf bie gldcbe d h unb beren wejfticbe gortfefcung führ-

ten. 5ßieHeid;t würbe biefe ©enfung (ungefähr fed?§ §ufj für eine ©treefe

von bunbert fünf unb breijjig (Stlen nicfyt fe(>r ftarf) funjtticb. t-eranfralter,

bamit bie Sftenge ber tfnwefenben, wie in mannen Sweatern, ffd) im ,£in*

flauen auf bie £)pferftdtte ntd?t fyinbcrte.

£)a §lamu§ 3ofepf>u§ bell. jud. V. 5. 2. fagt, man I)afce innerhalb

nur fünf unb jwanjig (5IIen üon ber eigentlich üierjig (SUen f?or)en 5D?auer

gefefoen, fo muffen wir, wenn auf bie neunjefjn Stufen üom J^cibenDorfjof

an jet)n (Süen (auf jebe, nad) ben JRabbinen, eine fyalbe QLUt) famen, ben!en,

bajj man nach bem Eintritt bureb baS forintfyifdje S£t?or ffd) jundebf! in eu

ner ©äffe befanb, welche fünf Güllen fyofye ÜEßdnbe fyatte, unb bafji, je mefyr

man nach SBeften vorwärts fam, von ber nörblicfyen unb füblictyen Üßauer

immer mefyr gefefyen werben fonnte, ba bie ^erraffe abnahm» %n eine

fünjitlicfye ^erraffe im Sßeiberüorfjof lehren bie SBorte benfen: jtqöq yäo

vyqXoTtgo) d€do
t

ui]fA6i'ov ßa&f.ioig oüxärt i]v ocjtccv hoco Aararpav^q.

©o begreift man, wie bie Sfttfdjnah im SBeiberoortjof bie Scanner un-

ten, bie grauen oben poftirt , unb »on einem ©eldnber (kazozerah)

fpricfyt, baS jur SSerl)ütung üon Unorbnungen angelegt würbe* 9J?an fyat

ftcb ofone Zweifel ju benfen, baß bie bezeichnete ©äffe ftcb linfä unb red?t§

erweiterte unb nur in ber Std&e ber SKauer eine <5rf)6r;ung für bie

grauen ließ.

2)a3 forintljifdje Styor beS Sofepfyuö ifr baSfclbe, wie baS 9ltfanorgtf)or

beS ftalmub; benn t>on legerem fagen bie Otabbinen, e§ fet> allein mwerdn

bert geblieben (unter £erobe$), als man bie übrigen «ich, oergolbete. Unb
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ba§ ftimmt fcbon mit bem dornen »forintbifd)" überein, tnbem biefer eine

$war golbdbnlid;e Sföifcbung anbeutet, ober bod) ein üom ©olbe r>erfdbjebene§

3J?etalI nennt. 2lber gerate biefeö Zi)ov war foftbarer, als bie übrigen,*)

wefb<*lb unter ber fdiönen Pforte in ber tfpoftelgefcbicbte gewiß biefe ju ücd

fielen ifl. £>ie forintr>ifd)c Pforte bilbete ben Eingang 5um eigentlichen

JqqüZ bc§ 4?errn. SBenn irgenb eine Sftcfufa anwenbbar war, fo war fte'ö

fyier. 9hm fagen bie Siabbinen , baf} nur t>a§ ^cifanorStbor eine Uftefufa ge=

l;abt \)abt. ©spätere rabbinifdt;e Xicbdologen*'*) fefcen bie 9iifanor§pforte

allerbing§ jwifeben ben SBeiberüorbof unb ben S3orl)of ber Sfaelitcn, aber

wenn fte fo üiel ifl, alö bie forintl)ifdK, fo fann ftc niebt wcfllicb üom SBet=

berttorbof ju fudjen fct;n. ©d;on bie SBeibungen, welche laut rabbinifeben

9fZad?rid>fen an biefer Pforte vorgenommen würben, geftatten nidjt, e§ inner*

balb ber jweiten ^flauer ju fefeen; benn ber Kaum, welker öon biefer Sftauer

eingefebtoffen war, galt al§ fjciligc Statte (rö yuQ devregov iegöv äyiov

Ixahtro. Joseph. Bell. *S. 332. Haverk. 83ergl. bie oben angeführte

(Stelle auö Antiq. XV. c. 11. §. 5.), ftc burfte alfo nur im 3uftanbe leoi*

tifeber SKeinfyeit betreten werben. 2Cm SfafanorStljor würben aber bie 3B6cb=

ntrinnen auSgefegnct, bie TluSfdfcigen gereinigt, unb bie beS @bebrudb6 üer»

bdebtige grau ben für biefen gaU üorgefdjriebenen ßeremonien unter*

worfen.

§. 140.

£>ie zweite JKingmauer, weldtje ben SSor^of ber SBeiber, ben 83orf)of

Sfraelö, ber ^)iiej!er unb ben Sempel, furj ben (eigentlid)) ^ettigert 9?aum

einfloß, tjatU im ©anjen neun Zi>oxz, wovon jebeS breifjig (5Ilen r)ocr) unb

fünfeebn ßllen breit unb faflclidfynlicb uUxbaut war. 9ceben jebem Zfyoxt

waren jwei ©dulen, welcbe $wolf (SUen im Umfang batten. 2ln ber SDtouer

liefen innerhalb einfacbe 2(rfaben i)'m, über welken allerlei ©emdcr;er ange*

braebt waren, fo bafü biefe zweite SKingmauer eigentlich ein weitläufiges

*) Joseph. Bell. V. 5. 3. fiia tf r) e$<o$ev rov vew KoQtvöiov x^* » K0^ TV

itßÄ rag xcaaQyvQov; xai xeQiXQvOovg vjtegäyovßa. Omnes portae, quae ibi

erant, mutatae fuertmt, ut ex auro essent, praeter portani Nicanoris. Middotb,

Surenlms. Mischna V. ©. 33ü. £ajj ihr @rj ©olbglanj gehabt habe, wirb

ebenba gefagt, nehuschto mazbib.

**) 3« ben Slu«gabm bei Talmud Babeli ftebt hinter Middoth öfter* ein ©runb*

rif fce« XempeB, weiter tai Jftifanorttbor reeflli^ com 2Beiber»orbof pofrtrr.
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©d;fofj war. ©dmmtficbe £bore waren reich »ergolbet, nur ba§ £>fttijor

war, wie foeb^n gefe^cn würbe, au$ forint^ifc^em (5r$ unb nicht oergolbet.

Sin jehnteS S£l)or war in ber ©cheibewanb jwifeben bem SSorOof ber SGBetber

unb ber Sfraeliten. (53 war hober, als bie neun Shore in ber Ringmauer,

— fünfjig dlltn hoch — unb breiter, — üierjig (Sllen, übrigens gleich ben

acht Staren auf ber sJcorb* unb ©übfeite be§ ^eiligen SEempelraumeS, reich

oergolbet. 2>te fünfjetyn ©taffcln, welche ju biefem Sfjore führten, bitbeten

#albfreife. 2inf3 unb rechts ücn biefen ©taffein, an bem #ügelcben, wel*

cbeS ben Anfang bc§ SSor^ofcS ber Sfracliten bezeichnete, noch gegen ben

ftrauenhof heraus, befanben ftch ©emdeber jur Aufbewahrung ber SJcuftf*

Snflrumente, welche bie ßctnten beim ©otteSbienfte gebrauchten. 3n ben

»ier Gfcfen beS graucnoorbofcS waren größere ©emdeber ju üerfchiebenem ®e*

brauche. Sn ber norbwefllidjen @cfe war ber «Saal ber 2CuSfd£igen, hier

wufeben fieb bie^uSfdfcigen, welche eben oomtfuSfa&e befreit worben waren (©.

Seoit. 14, 9), ehe fte in ben innern S3ort)of eintraten, ©übwejtlicb lag bie

£)elfammcr, hier würbe £)el unb SBein für ben ©otteSbienft aufbewahrt,

©ibofllicb ijt ber (^aftrderO ©aal, wo bie 9caft'räer ihre Qaaxe abfebeeren,

ihn £)anfopfer lochen ließen unb anberc SSorbereitungen jur SMenbung ib*

rer ©elübbe^eit machten. 9lorbofflich enblich ift bie Qoltfammtt. ^>ier

flausten oerunreintgte *priefter baS £ol§ auS, welches jum 2Cltar fommen

foÜtL (Mischnah V. <5. 341. Surenhus.)

3m Sßeiberoorhof unter einer QaUi an ber SDcauer waren £>r>ferfr6cfe

(Schofaroth) , welche jufammen — e$ waren brei$ehn — Gazophylacium

Reißen; (3ob. 8, 20., wo ßbnjtuS im Gazophylacium lehrt). 9ttan warf

©elb hinein, tbetlS \xm nur einen ^Beitrag ju allgemeinen 83ebürfnif|en beS

GultuS ju bringen, theilS um eine bejtimmte ©attung oon £)pfertr;ieren unb

berglei6.cn gu beftimmten Arten t>on £tyfern ju erhalten, bie man bar*

brachte. *)

Uebcr bem forinthifeben SEhore war ber ©ifeungSfaal eines fleinem ©*)*

nebriumS (oon brei unb jwanjig SDcitglicbern). 9ceben bem SEbore, nörblicb,

war bie Kammer, welche toon ^inhaS, bem tfnfteiber (malbisch), ben Sto»

men führte unb auf ber anbern ©eitc, gegen ©üben, war ber £)rt, in wel*

ehern baS tdefiebe ©peiSopfer beS l>or)en *PriefterS bereitet würbe.

*) ©. Lundius, tyiligtlj. ®. 355. ff.
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§. 141,

2Bar man über bic fünfjcfjn ©rufen bind) ba§ hohe £)fit()or in bec

©cbeibewanb gum §öorl>ofc Sfraelö gelangt, fo fab man halb ein niebriges

jieinerneS ©eldnber t>or ffd> , welches ben Anfang beS ^ricjterüorhofeS an=

geigte.*) (Middoth 2. 6.) ©cbaute man nach äÖejren an ben beiben

dauern f)tnab, fo faf) man über bem (Säulengange — ober if)n unterbre*

cbenb auch gu ebener (Srbe — mehrere ©emdeber unb größere ©ebdube,

welche üerfebtebenen @ultuöbebürfmffen bienten, gum £t)eit auch gu 9tatb$.

üerfammlungcn beftimmt waren.

2fn ber füblitben Stauer, bem gegen ben £empel S5(icfenben gur linfm

4panb, fat) man außer brei £r)orgebduben — SBaffer;, £)pfer* unb 2lngün*

bungStrjor — ba§ S5runnent)au& mit einem ©ebopfrab (lischchath haggo-

lah), unb bie ,£>olgfammer, welche bereits auSgefucbteS 4?°^ bewahrte; über

ir)r war ein ©aal, welcher lischchath parhedrin unb boulevti biejj, in

welchem bie 9)riefier über bie SSertbeilung ber einzelnen Verrichtungen fieb

benahmen. SBejilicb baran febloß ftcb baö SfatbbauS, in welchem ba$ ©>ne=

brium gufammen fam. ßr§ war fo in tsk 9J?auer hineingebaut, t>aß ein be-

beutenber Ztytll, unb namentlich ber <Sifcung3faal, baoon außerhalb be3 het=

ligen 9?aumeS — auf bem antemurale — gu flehen fam, unb gwar, weil

im innern SSorhofe nur bem üonig gu ft^en erlaubt war. liefen @runb

geben wenigjienö bie Stabbinen an. £)a§ 9?atr;r)au§ t)it$ Lischchath gasitb,

£Uiaber* Kammer, wafyrfcbcinlicb, weil e§ au3 anfebnlicben Sluaberftüfon auf*

geführt war.

SGBenbete man fich gu ber nörblidjcn SKaucr, fo fanb man hier »er;

febiebene ©ebdube angebracht, woüon gwei mit ben grofen Sporen m 23er-

binbung jranben.

Suerjl geigte ftcb bie ©alg=, bann bie 9)arüa- unb bann bie Sßifcbfam-

mer. 25ie SBejiimmung ber erfrern geigt ber 9?ame an; in ber gweien wur=

ben bie ,£äute ber £)pfertt;iere fowett gereinigt unb hergerichtet, top fte ben

©erbern in großem Sföaffen lonnten übergeben werben; in ber bitten wur*

ben bie Singeweibe ber £)pfertbiere ooHenbö gereinigt.

*) 3m ©egenfafc sunt £eiben»orl)Of $i\$t übrigen« aua) ber ?Caum nörblid} unb

füMid) com Xempel atriuai Israelis.
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darauf folgte bie Kammer Sftijoj, bic Spauytwafyt ber leüitifcfyen £em=

^>el«>dd>ter* @ie war mit bem gleichnamigen (Vlipfr) £f)ore in fßcr»

binbung.

(5nblid) folgte ba§ gropere geuerf)au3 (Beth - ham - Moked), burd) weis

d?e§ unb unter welchem ba£ S£r)or Cföofeb in ben ^eiligen 9Jaum einführte.

(S§ fa^te einen eigenen 9vaum für bie juin täglichen £)üfer bejftmmten Läm-

mer, für bie ^Bereitung ber ©djaubrobe, unb einen Eingang ju einem unters

irbifcben 33abe in fidt) ; auü) fanb ftd; l;ier ein ©emacfy, weld;e§ ©teine üon

bem burcfy bie ©oricr entweihten 2(ltare enthielt. £»aS .Ipauptgemad) war

ein ©cwolbe. (Tamid I.*)

SBenben wir un3 üon ^Betrachtung ber dauern unb 9J?auergebdube ^u

bem tnnern 9?aum, fo ft'nben wir üor TLlUm — gegen bie füb6(llid>e <£ät

fyingerücft — ben

SBranboüferaltar.

§. 142.

©eine ©runbfldcfye bilbete nad) ber Sttifdmafy ein &uabrat üon $wet

unb breifjig Güllen, feine £)berfldd|)e mafj üier unb awan^ig (SHen. (5r Ijatte

ndmlid) ^uerft einen 2tt>fafc üon jwei <5llen, entfürecfyenb bem Karkob beS

2£ltar3 bei ber ©tift£l)ütte , bann tarn ein jweiter %b\afy üon einer @ße unb

enblid) ju oberft nod) ein britter, auf wefdjem bie Jpörner jlanbcn.**)

£r war fünfeelm dütn f)od), üon unbehauenen ©teinen (<5j:ob. 20, 25),

welche jweimal im 3af)r, auf ba6 ^Dftev = unb £aubl)üttenfejt, übertündjt wur*

ben. 2(uf ber ©übfeite war ein fdjrdg auffteigenber Aufgang, eine SBrücfe,

3Wei unb breiig dUen lang unb feeb^n (Sllen breit, auä) üon unbe^aue^

nen ©teinen. £)ie ©übwefledc bc§ WtarS war l)obl unb fdjlofj jwei dlbty

ren in ft'd), bie oben in ber (Scfe am SQoxn fjerüorragten, als l)dtte ber tfttar

^wei Sfafcnlöcfyer. 3n biefe £)effnung würbe alleS $8M gegoffen, weldjeö

nad) bem ©ürengen übrig geblieben war. £>ie beiben 9?6r)rcn münbeten in

eine ©rube (SchitU), welche aud) ba§ überflüfftge Sßaffer üom S3runnen

*) @. Otho lex. Rabb. ©. 85.

**) Flav. Josephus Antiq. XV. c. li. §.5. roetdjt fefjr ftarf ab, fcentt er gibt fünf»

jig eüen für jefce ©eite tei Ouabrate* an. ©. SSiner, ftea(roörterbud) I.

©. 229.
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@tam fammelte. SSaffer unb S3lut flog bann »ermifcbt burd) unterirbifcfye

SKöfjren in bcn $5aö) üibron.*) 3ene ©rubc war mit einer 9flarmorplatte

gebccft unb fonnte, wenn tiefe weggenommen war, leidjt gereinigt werben.

$ftan warf aud) bic Abfälle üom SSogelfünbopfer in tiefe ©rube (Middoth

3, 3. Surenh. ©. 356). 3ur «Säuberung beö SSor^ofe^, ber üon bem me*

Ien ©cfyladjten balt> lieber unreinlich werben mußte, biente ber nalje Sßruns

nen ßtam, beffen SBaffer man über bcn ganzen SSorr>of fonnte ^erlaufen

laffen. Sftorblicb üom Zitat gegen bie Sftauer bin waren am ©oben t>ier

unb jwanjig eiferne SRtnge angebracht, um bie SE&tere beim ©cjjlacfcten feft*

$ur)alten. daneben waren ad)t marmorne Sifcfye, um bie (5ingewetbe aufeu*

legen, unb aä)t furje ©äulen, um bie Jpäute abju^ieben u.
f. w. (Sübwcfis

lief) oom 2(ltar, neben bem febrägen Aufgang, flanben jwei £ifcr;e. 2luf ben

einen, ber oon ©ilber war, legte man allerlei (bie Sfabbinen fagen: alle

£age brei unb neunzig) ft'lberne unb golbene ©efäfje, weldje beim £>pfer

nötr^ig waren, auf ben anbern, oon Marmor, würben bie £)pfcrfiucfe gelegt,

cf)e man fte auf ben 2lltar bxadjk.

tfuef) follen ganj nafye babei, etwas rücfwärtS gegen bie fübl'icfye Sföaucr

t)in, frwi ©äulen geftanben l)abcn, auf welken jwei ^Priefier beim täglichen

£)pfer, wenn bie ßemten an tyrem £>rte fangen unb baS Sranfopfer gebracht

würbe, trompete geblafcn Ratten.**)

£)a§ efjrcne 2Bafd)becfen, welches wefilicb üom liltaxt ftanb, fyattt

nickte Ausgezeichnetes, außer baß in fpäterer jfc'it burcr; ben 5U?ed^anifer S3cn

Satin eine S3orrid)tung getroffen war, burefy welche baS SBaffer wm felbft

abgelaffen unb eingefüllt würbe.

§. 143.

9Um nähern wir unS bem Stempel felbfh Qt lag um ungefähr fectyS

(Ztttn t)bt)tt, alS ber ^riefteroorbof. 3wolf ©tufen, jebe eine fcalbe (Slle

f)od), führten jur SBorfyalle hinauf. 35er Sempel war gleich tyod? unb lang,

nämlid) ljunbert (5Uen; feine SSreite war fed;jig @Uen.***) £)ie SBortyalle

*} ©a* SBSafiTer te« Srttnnen« Slam (Ain , Tet.) fam oon -t>cbion Oer. @.

Lightfoot disquis. chorographica Joanui praemissa p. 945. cd. 1084. Lips.

**) 2unotH$, ©. 313.

***) Jiai) ber SDiifdmab jUfccnjia SK<n.
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befcnfe ft'd? im £)fien bc§ Tempels tnmbcrt Gfllen weit au§, fo bafj ftc ben

Stempel felbfl jebcrfeit6 um jwanjig (Ellen überragte. Die #aHe war *

a\x>an>

jig, baö ^eilige öierjig, baS £eiligfle awan^ig (SUen tief (üon £)fi nacr>

SBeff). Stimmt man baju nocb für bie $?auerbicfe unb für einen £inter;

räum bjnter, bcm tfflerf-eiligjtcn jwa^ig @Uen an, fo ergeben ftd* für bic

ganje £dnge fyunbert.*) SBdfyrenb bic (äußere) $bl)t beS ganzen ©cbäubeS

ljunbert (SHen betrug, war bic innere £6t)c ber ^>alle neunzig, bc$ Stempels

feef-jig. Ueber ber £alle blieben alfo jetjn (SÜcn für baö Dacr; unb einen

Dacfcraum; über bem Stempel mcrjia, eilen, weldjc ju £)bergemdd)ern be*

nüfct würben. Da§ Dad) war olme Zweifel platt, ba wir eine 33ruflwetyr

barauf ft'nben. (£$ waren auch, jabjreicbe uergolbetc ©tangen barauf einge=

fcfct, um, wie bie Siabbincn fagen, bie S36gel abmatten, baß jte nicfyt baS

©otte£l;au§ oerunreinigten.

Die @ella beS Stempels, wie ba§ 20lerl)eiligfle, war jwanjig (SUen breit,

eS blieb bal)er auf jcber (Seite nod) ein 9iaum üon jwanjig (Sllcn übrig,

welcher ju breiftöcfigen Stebengebduben üerwenbet würbe.

§. 144.

Da bie SSorr)aIIe im ©anjen fmnbert (SUcn lang war (Talmud 70),

äum eigentlichen 83orl)au§ be§ Stempels aber nur fündig (Sflen benüfet wa*

ren, fo blieben linfS unb recbJS an $ je fünf unb jwanjig (ober nad) bem

Salmub je^n) (Jllen übrig, unb biefe waren ju Kammern für Aufbewahrung

ber £)pfermeffer benimmt.

Die 5ßorl)aUe, bie Gella unb baö 2Cllerr;eiligfie enthielten mehrere jum

(MtuS gehörige ©erdttje.

3n ber SBorballe (im Ulam) jlanbcn jwei £ifcr;c, ein marmorner unb

dn golbener. 2fwf ben erftern jicllte man am greitag 2(benbS (am ©abbatl)-

anfang) bie neugebaefenen <Sd*aubrobe, bis bie alten l)erauSgcf)olt unb auf

ben golbenen Sifcb. niebergelegt waren. Die SBorf*atle fjatte wob.1 eine Stbor;

öffnung t>on fieberig §uf} £6l)e, aber »fein Stfyor jum ©erliefen, fonbern

blofj einen SSorfyang.

») 3n ber Wifctmab. it>irb bie ganje Sänge <xud) auf J-unbert (JUen, bi« be* £ei»

dgfien auf jroanjig, beö ^eiligen auf Dierjig angegeben, aber bte Xicfe bei*

-t>allc nur auf eüf, l<xi übrige gehört ber SKaueibicfe. £H;ne 3«>«ifet reebnet

3ofep(>u« bei ben jitanjig eilen ber £alte il*re SDiauern mit.
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T>tx Eingang in bm SEempel war burd) jwei £>oppeltr;uren üerfd)Ioffert,

jwifdjen welchen uberbiefj ein 33ort)ang angebracht war.*)

.Kaum war man in'6 ^eilige eingetreten, fo fai) man oben einen co(of=

fafen, golbenen SBeinftocf, beffen SErauben 9flanne§gröfje garten. <5r nafjm

burd) neue ©clobniffe immer $u. .£ier f)ing (ober in ber JBorfyaUe) ber

grofü e golbene ßeucfytcr , ben bte Äonigin ^elcna oon Äbiabene ge*

opfert fyattc.

3m #etligtt)itm fclbft waren, wie in ber <&ttfttyüttt, brei ©erätfye, ber

gotbene
,
ftebenarmige ßeucfytcr , ber ©cfyaubrobetifd) unb ber IKaudjopferaltar.

£)cr £eud;tcr ftanb auf ber füblicfyen <3eitc, bem ßintretenben jur ßinfen,

aber quer, b. f>. fo, bafü feine tfrme fid) gegen Sforb unb ©üb auSfirecften.

Tut (Scfyaubrobettfcr; ftanb auf ber 9corbfcite.

§. 145.

£>aS ^eilige (bie ßella) war oon bem 2(Uet't)ei(igfien nidjt wie im faio=

monifcfyen £empet burd) eine SBanb mit Spüren, fonbern nur burcr; jwei

33orf)änge getrennt, welcbe eine (Slle weit t>on einanber entfernt waren unb

als ein Sßor&ang betrachtet würben.**)

£)aö 2niert)eiligfte war im ^weiten £enwel olme j-Jwcifel leer; wentgftenS

fagt ba3 SofepfyuS (Bell, jud. V. 5. 5) unb bie rabbinifdje SErabition fagt wieber=

l)olt, bem ^weiten £empel t>abe bie SBunbeSlabe unb bie ©djecfyinat) gefegt;

a unb b finb bie ©tücfe ber Sempelmauer, burd) weldje man in'« $>ci(ige ein»

gel)t; de unb fe ftnb bie fcciben $lügel be* Xfjorc«, welche* nad) innen, unb

hi mit kg bie bti andern Z\)oni, lai gegen bie.£aUe geöffnet wirb.

**) ©ie führen ben tarnen taragsin, worin man rccgatis ftnben wollte, aber wobl

uidjt mit 5Ked)t. Sie Bobinen fagen, taragsiu fep ein gried)ifd>e« SBort unb

Jjeife: »innen unb äugen ;« efaöev liefe fictj ernennen, ben erjten SBejlanbtljeil

weif id) nid)t ju erfldren.
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<iucb bemerft fie, bajj ber ^o^e 93rief!er am S3erfol)nung§fejte, eben weil feine

(Sapporetb ba war, baS 33lut be§ geblatteten 33oc?e§ gegen ben (Stein ge*

fprengt tjabe, auf welchem früher bie ^eilige ßabe geftanben.

SOBenn biebweb ber jweite Tempel hinter bem erjten weit jurücfftanb, in-

bem gerabe baS SBefentlicbfte ibm fehlte — bie ©egenwart ©otteS in fttfcfc

barer ©eftalt, bie Kabod ober <3d£«, (oergl. @§ra 3, 12) — fo tröffet

febon ber ^Propljet JpaggduS, ber ben jweiten SEempel aufbauen fab, ba§

SSolf bamit, bajj ju einer Seit, wo ©Ott #immel unb @rbe, ba§ 9J?eer unb

bie SBüfle in ^Bewegung bringe (bureb ba§ römifebe JReicb), gerabe biefer

SEempel mit ber Kabod, mit ber ^)errlid)feit ©otte§ folle erfüllt werben.

(83ergl. üom falomonifeben Tempel.) 3a bie <Sd>cd?inar) beS jweiten £em=

pelS folle großer fetm, a(§ bie be$ erjlen. («ipaggai 2, 7 ff.) 2l(§ 3»ef"3/ in

welcbem bie gülle ber ©ottbeit leibbaftig wobnt, (5oloff. 2, 8., fo baf? an

ibm bie »olle Kabod, gloria, bo^a gefe^en worben (3ob. 1# 14), bei ber

Opferung in ben Stempel fam, erflärte ber ^>ro^f>et ©imeon ir>n für bie

wabre ©cbecfyinab, (fpcög dg änoy.dlvipiv i&vüv y.ai 86£ctv — gloriam,

Kabod — laov '1üqui\1
f. (Samuel 4, 22. 2Cu§gewanbert iji V\t £errlicb-

feit — Kabod, Sola — <\u§ Sfrael, weil bie Cabe ©otteS genommen iji;)

unb jte jeigte- ft'cb alSbann im Sempet 6fter8. £>bne fte war ber Sempel

wie ein Ceib obne ©eele, ober oielmebr wie ein iUeib obne ben Sföenfcben.

£en eigentlicben fytytm Tempel fyattt jtcb bie unter ben üttenfdjen wobnenbe

©ottbeit auS SJKaria ber Jungfrau erbaut, bureb bie weife .Kraft unb jtunft

be§ fettigen ©eijfr§. dt erflärt felbfr feinen ßeib für ben eigentlicben Zem--

pel (3ob. 2, 19). Unb fo febeint mit bem Eintritte (5f>riflt in ben jweU

ten £empel bie $Propbctie oon ber SReftitution ber 33unbc§labe erfüllt ju

fepn, welcbe nad) 2. Üflaccab. 2. Seremiaä ausgebrochen \)at

SSielleicbt iji aber wirflieb am Grnbc ber Seiten eine äßieberauffmbung

ber eigentlicben 33unbe$labe oon ber göttlichen SSorfefmng angeorbnet, um

bie Subcn bejto mefyr ju feffeln.*)

*) Der (tyfeuboO @pipf)amu«, DorotfKU«, 9ftd)atb ». ®t. QSiftor, ^etru« (5ome-

flor in ber bist, schol. , (Sanuä, SKibera unb untere jlnb biefer Intern *0?ci-

nuna.. 2(uffallenb ijt, ba$ tit 3krbera.ung ber SBunbeäfabe burd) S^mia* in

berfelben @ebir<}äa.egenb, bjt(id) com tobten 9Jiccr, (Staat fanb, reo and) ber

fieib S0?ojW bcigcK^t würbe unb r»o &\al »er)d)roanb.
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(Synagogen.

§. 146,

Sieben ber ,£auötfrdtte te6 ßultuS, ber ©tiftSr)ütte unb bem Tempel,

muptc e§ wof)l fett ber (Eroberung be$ 2anbe$ (Sanaan beftimmte £)rte jum

gemeinfamen ©ebet unb jur SBorlefuHg unb '#nt)6rung beö ©efefceS (fpdter

aud) ber ^3ropt)eten) geben; benn bie SSorlefung bcS ©efcfce$ in ben einzel-

nen ©tdbten ift im $Pentateud) befohlen, (£>euter. 31, ,12.) 2Cud) in

ber 2fyofWgefcr;id)te (15, 21) r)eifjt e§, baf SKofcö feit ben dttcflen Seiten

in allen ©tdbten feine SSerfünber l)aU, inbem er jeben &töbat in ben ©9'

nogogen gelefen werbe.

£>afj vor bem babölonifdjen @rile fdjon einzelne 2fnbad)t§6rter jubereitet

waren, ger)t aud) au6 $Pfalm 74 Ijeroor, inbem bort bie Gfjalbder angesagt

werben, fte tjdtten ba§ #eiltgtr;um ©otteS in'§ geuer geworfen unb alle

§3erfammlung$fidtten ®otte§ im 2anbe verbrannt (SS, 7, moade

el. SBergl. Subita 6, 20).

(Seit ber SRucffefyr au$ bem babplonifcben Gml würbe in jeber bebeuten*

ben Subennieberlaffung eine <Spnagoge errietet, — aud) außerhalb tyalä*

Irina; fo war §ur Seit be§ JerreS eine in ©ufa (Cfjir). 4, 16), unb nadj

bem frcilid) opofrppt)ifd?en britten SSudje ber SO?affabder war im britten

3ar;rt)unberte vor ßfyrijiuS aud) ju 2tteranbria ein jübifc^eS fi3etl)r>au§ (3,

Waftab. lefeteS .Kapitel), ©pdter nar)m bie 3al)I folcfyer GuItuSjidtten nie*

beren 9?ange§ immer ju. 3n Serufalem allein follen beren vier&unbert

od)t^tg gewefen fei;n (Talmud jeruschalmi, Megillah f. 73). *) 2)ie

tfpojiet treffen auf ifjren 9J?ifftonöreifen allenthalben ©pnagogen ober ®eUt$>

jrdtten (TTQooevxdg) an. £)bwol)l ber lefctere -Käme aud; bie eigentlichen

©önagogen für ©efefeeSverlefung unb öffentliche^ (Bebet bejeidmen fann, fo

fd>etnt er bod) 6fterö bloß auf .Oratorien fyinjuweifen. 2>ie (Errichtung einer

eigentlichen ©pnagoge an einem Orte fefcte oorau§, bafj bafelbji wenigjienS

*) Sie üalmubiften , ntcrjt tto^ £artmann, Fnüpfen biefe 3al)l an ba« fye--

brdifebe 2ßort m'leathi, plena, an. Lightfoot, horae hebr. I. ®. 70. ed.

Carpz.
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|4i Sfraelitcn jtcr) fanben, beten (Stellung eS erlaubte, bie Siebten ber ©e«

meinbewwaltung auf fid) ju nehmen. *)

&ie beim ©ebete üblichen SBafcbungen waren Urfacbe, baß bte ©twago*

gen in ber JKegcl an gluffen ober SBdcben gebaut würben.

£)ie innere (Einrichtung war bem barin verrichteten ©otteSbienjt , ber in

©ebet unb getjrc befranb, entfprecbenb. SBir finben einen SBer)dlter jur 2fuf*

bewafyrung ber ^eiligen SBücber, namentlich be3 9)enrateucbe§ — bie neuem

3uben nennen 'üjn aron, b. i. ßabe (beö S3unbe§), — <5ifce für bie 2£nn>e=

fenben (ÜJcattf). 23, 6. %al 2, 3) unb einen Äatbeber für ben SSorfänger,

jBorbetcr, ^Prebiger. **)

Ob für bie grauen ©allerien mit ©ittern erbaut ju roerben pflegten,

wie in ben fpätern ©pnagogen, laßt für; ntcr>t bejrimmen.

^murtes $laj)itel.

Jp e t I i «i e $ a n U u » g e n.

SSon ben £) p f e r n. ***)

§. 147.

1. Segriff beS Opfer«.

Unter £)pfer verfielt man eine ©Ott bargebracbte ®aU, mltyi in einer

jBejiebung auf ifcn jerjtört wirb.

1) @ine äußerlicbe ©abe bilbet baö Material, ©ebet wirb nur im um

eigentlichen «Sinn £)pfer genannt. £ie SSergleicbung be§ (SebtttZ mit bem

£>pfer fefct bicfe§ in feiner eigentümlichen 83ebeutung fcfyon üorauS.

*) £a$ iji ber ©inn ber öielbefproctjeiun je&n batlaniin ober decem otiosi synago-

gae. ©. Vitringa, de Syn!|goga veteri 1. II. c. 6.

**) Siefcr 2el)rjtu(j( Ijeijjt bima, ßijfxa, ober Sfourm migdal. Die neuem Stiben

nennen ifyn almemmer, mei|r oljne ben Urfprung biefed 3ßorte« ju fennen.

Nabara fyeifjt im 2(rabi|'d)en ergeben; minber, mit bem Slrtifei el - mimber,

suggestus.

*+*) SBcrgl. Liber Levitici elueidatus; 1. I. dissertatio II. de sacrifieiis, »on bem

Sranjiöfaner Wüb. Smits. Antwerpen unb 2tm|ierbant, 17Ö3.
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2) £aä SKatevtal muß bargebrarfyt werben, c§ muß eine ©<ibe (epn,

(bat>ev £>pfer im ^ebvdtfc^en ,ftorban, £>arbrtngung) unb jwar

3) ©ott. 2(UerbingS feiert wir in abgöttifcben Gülten ©ofcen, ©atanen

©aben bringen, ft'e ftnb aber £>pfer, infofern fte einem Sßefen gebracht wer-

ben, ba§ für ©ott gilt, ober bod) etwas ©örtliches an fid) fyat.

4) £>ie ®abt muß in einer SSe^ietumg auf ba$ göttliche SBefen, bem

fte gebracht wirb, jerflort werben. £)ljne biefc S5ebingung fein Opfer; biefe

3erj!t6rung in S5cjier)ung, in •gnnwenbung auf ©ott ober ba$ ©ottlicfye tft

bie Zxt, wie if)m bie &abt gebracht wirb. £)a$ darbringen ber nod) un*

jerjrorten ®abt ij! nur bie SSejie^ung ber 3erftörung auf ©ott.

£>a>3 £f)ier wirb g efcfylacr)tet, um geopfert ju werben, ba$ ijt bie Vor-

bereitung junt £)pfer — ber erfre (Schritt in ber Serjtorur.g einer ßreatur

um ©otte§ willen. £)urd) bie ©cbladjtung erhalten wir gletfrr; unb S3lut,

beibeS nod) im Suftanb be§ ßebenö : bie 2(u$gießung ober, baS Zun-

fen be§ S3lute», ba§ Verbrennen beS gleifcfyeä ober ba§ (Sffen beäfelben in

einer Intention auf ©ott, tft ein aufbeben be§ organifdjen BufammenfyangeS

in biefen Kreaturen um ©otte§ willen, ijr ein .Opfern biefer Kreaturen. <&o

bei ben fruchten, bie im ßultu§ gegeffen ober üerbrannt, fo mit bem SSBein,

ber getrunlen ober auSgegoffen wirb.

2Ba3 baS ifraelitifcfye ©efefc £)pfer nennt, r)at biefe SKerfmale burd?au§

an fteb. SBir ft'nben bei ben blutigen unb unblutigen, flufftgen unb trocfe=

nen opfern burd;au§ ein Serfloren bc§ dargebrachten um ©otteS willen unb

immer fo, baß ba§ gänzliche ^erfroren obne ©enuß t>on <3eite be§ SD^en=

fd)en ba§ £auptfäcr;lid)e unb SSorr)crrfcr)ertt)e ift, baß ftd) bie 2frt be§ 3er=

jtörenS burd; ©enuß nur an bie gdnjlidje Serjtörung anlehnt. SQ3tr r)aben

£>pfer, worin bloß baö geuer unb bie 2(uSfcr;uttung bie 3erjr6rung um ©ot=

teS willen bewirft, feineS fyaben wir, worin bie Serftorung etnjig burcr) bie

3äfme unb benSföagen be3 9ttenfd;en üoUbracbt wirb; ba$ S5lut, ba§ wefent*

lid)|te SSflaterial beim Opfer beä alten SBunbeS, wirb nur burcr) tfuSfcfwttung

am Wtar, b. r> auf ©ott gerietet jerftört.

§. 148.

2. tfrten beS Opfert im alten Sejrament.

£>ie £)pfer, welche im ©efefce üom ©inai t>orgefcr)rteben werben, ftnb

t&eilS blutige, tfeifö unblutige.
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1) £)ie blutigen beft€l;en in £5arbringung von gieren, bereu 83lut

an ben 2Cftar gegoffen, beren $leifd; auf bem 2((tare ttjeitS gan$, tf)eit3 nur

ftücfweife verbrannt wirb; in welchem lederen gälte ber SKefr entweber au=

ßerfyatb beö JpeiligtlmmS verbrannt, ober von 9)erfonen, bie $um £5vfer ge=

Ijoren, ver^etjrt wirb.

2) Unblutige, bejteljenb auS SSegetabilien (mit <5alj), welche tljettS

f (uffige — SBein, £)cf, tfjeil» troc!enc — grucfyte, S3rob, buchen, Sßeir^

raueb, 2Bot)lgcrud)e ffnb.

£)a$ blutige £>vfer beifjt im Urtert sebach, ba3 unblutige mineba,

(beutfd; nennt man erfrereS gewöhnlich. ®ct)(adr>t=
/ lefctere§ <Svei»ovfer).

S3eibe Wirten werben auf verfchiebene, im gotgenben näher ju be$eich=

nenbe SQSeifen mit einanber verbunben.

(Sine anberc Gnntheitung ift bie au$ ber verfchiebenartigen Sntention

hervorgegangene, ebenfalls im ©cfe& fchon vorgejetebnete, 1) in S3ranbovfer,

olah holocanstum, 2) griebovfer, 3) ©unbovfer, 4) ©dnilbovfer,

2)a6 (£igenthumlid;e biefer £>vfer, in welchen blutige unb unblutige

£>arbringungcn verbunben fmb, fo bafü biefe- (Sintbeilung nicht a(5 ber einen

ober ber anbern ©attimg untergeorbnet fann betrachtet werben, wirb im $oU

genben im Grin^elnen benimmt werben,

§. 149,

3. Material ber £>vfev.

I. 3u ben blutigen £)vfcrn werben nur wenige auS ben reinen Spieren

jugetaffen, lauter £au$thiere,.

£)ie ©attungen ft'nb:

1) JHinb, £)ch3 (pur) unb Aul) (parab) unb egel, eglah.

2) ©dt)aafc, (ail, racbel; jünger taleh, teliab).

3) Riegen unb 3iegenbocfe (jwet Arten: seir, seirah; gedi,

gediab, erwacbfen attnd*).

4) Turteltauben (torira).

5) Sunge Haustauben (b'ne jonab).

*) Relaud antiquitates sacrae p. 271. 9Sergl. t'nbef? Sä'Jjr II. '200.

SWtgiöfe 3ltter«mm*r. 10
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Sei biefen gieren, namentlich) bei ben erften bret ©atrungen würben

gewtffe (Sigenfcbaften gefordert; in einjelnen Säuen würbe nur ba$ männlidie

©efcbledjt augelaffen.

$Jlit 2(u§nabme ber (#au§*) Sauben, welche ganj jung fetm mußten,

burfte fein SS&ter geopfert werben, welcbeS ntdjt über afyt Sage alt war,

£>ie £ipfertt)ierc burften ferner feine jener leiblichen ©ebrecfyen baben, weldje

2et>it. 22, 19 — 25. angegeben ft'nb, aber mc^m ber (Seltenheit ber gebrauch

s

ten TCuöbrücfe niebt burcbauS mit (Sicberbeit benimmt werben fonnen. 2£u$ s

gefcbloffen waren befonberS alle, auf roa& immer für eine 1(xi, fajlrirten, unb

ade blinben Spiere, bie mit gebrochenen, mit gu furjen, $u langen ©liebern,

— bie legten jwei 2£rten taugten inbefä ju freiwilligen griebopfern, — fo

wie bie mit irgenb einer 2Crt t>on gleiten , «fträfce unb bergleicfcen U-

hafteten,

II. Su unblutigen ßblationcn taugten aufjer ©alj (welches allen

£)pfem beigemifebt würbe, 2et>it. 2, 13) nur wenige ÜBegetabilien

,

itämlid)

:

a) SSon Äorn.

1) 2(ebren.

2) SWe&L

3) S3robc.

4) jtueben üon wfebiebener Zxt

b) SSon SSaumfrücbten.

1) £>bj*.

2) Strauben.

3) SBein,

4) iOel (oon £>lioen).

e) SBeibraucr; unb oerfdjiebene SBoblgerücbe.

d) galt.

2(u§brücHicr; war Sauerteig unb Sraubenbonig *) auSgefcbloffen. (2eoit.

2, 11, ©inen gall bei welkem erfUrer jugelaffen war, werben wir fpäter

(eben).

*) ©alj rcar bei allen blutigen unb unblutigen Opfern ol)ne 3fuina&me. £c»ir.

2, 12. Üftarc. 9, 49. 2!ud) tai 9Raud)roerf, ja fogar lai SSlut unb bat £olj

würbe na et) ben Tablinen gefaljen. Talmud bab. Menaehoth f. 20. b.

21. b.
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£)er ©runb, warum bie erfrc tiefer (Subjranjcn nid)t jugelaffen würbe,

ift leicht ju füiben; ber ©auerteig ndmlid), als ^Orinctp ber ©dljrung, tfl ein

©innbilb jene§ Elementes, baS t>te 5Q?enfdt>r>ctt in wilber ©dfjrung r)dlt, ndm=

licr) ber Erbfünbe unb bie ©ünbe foll aus bem r)eiligen ©ebiete auSgefcblof*

fen fepn, inbem ja bie £>pferftdtte eine auS ber v>on ber ©ünbengdbrung er*

griffenen SBelt f>crau§ger)obenc SDBelt im kleinen barjMen foll.*) SBarum aber

£onig nicfyt jugelaffen wirb, tjat fct)on ^lutard)**) gefragt unb (fyeibnifd))

beantwortet: @r meint ndmlid), ber ©Ott ber Suben fet> 33acd)uS, nun fep

aber ber ^jonig ein SBeinüerberber. geltere SSemerfung, baß ndmlid) #onig

Un SBein auf eine SBeife jerfefce, bie iljm alle» Zebm nimmt, fann, inbem

wir bie f)eibnifd)e 33e§ief)ung auf S3acd)uS t-erabfdjeuen, bod) auf eine rid;=

tige Deutung führen. SBeit ndmlid) £onig ben SBein ju einer vapjja mad)U

ijt er ebenfalls 33ilb ber böfen, jerfefcenben, weltjerjlorenben .£>efe, bie aus

ben §rud)ten beö parabieft'fcfyen Erl'enntnißbaumeS fidt> immer wieber neu er?

Beugt. 83iefleid)t oerbient aud) bic Deutung beS r)ei(igen .^ieromjmuS (epigt.

19 ad Eustochium)/ ber J>tcrtn bem tytylo folgt, ffierucfft'djtigung, wenn er

txn £onig beßmegen aus bem ,£>ciligtr;um verbannt glaubt, weil er als fü-

fter ©enuf? ein 33ilb ber £uff ifr, bie ja bod) aud^ wieber als ferment wirft

unb ©cfymerj wrurfacfyt, fo baß.beibe Erklärungen fugl'id) vereinigt werben

fönnen.

allgemeine ©arffellung beS ©erfahren* bei ben blutigen

£>pfern.

§. ISO.

2)aS SEr)ier würbe jur ©tiftSljutte ober jum Sempel gebracht. 9lur

fyier burfte ein £>pfer gebracht werben, wer anberSwo eines brachte, f)atte baS

Ztben verwirft. (2etnt. 17. 2(nf.). %lux wo ©Ott burd) befonbere Einge-

bungen ober EngelSerfd)einuna,en einen fonfl profanen £)rt als fyeilige (Statte

Utfltymt fjatte, würbe außer ber ©tiftSl)ütte geopfert, wie JKicbt. 2, 5. 6,

26, 13, 19. 95ropr)eten, wie ©amuel (1. ©am. 7, 17), wo inbefj nur

twn einem 2tltare bie Siebe ijl, EliaS (1. -ßon. 18, 31
ff. auf bem Mar-

mel), fonnten ftdt> oon einem ©efefc, baS, fo tfreng e$ war, offenbar feine

*) SBergl. Bonfröre JU £<»tt. 2, 11.

w
) JBerfll. Bonfrer« bafel&fh

1©*
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bem Scott. 1,4 bcm auflegen bcr Jpanb, aß Sßirfung bie Tlnnafymt

©ottcS jur SSerfofynung aud) beim ^ranbopfcr ücrfprocfycn tt)(rb. SRod) be=

jfimmter ftellt ft'd) bicfer 9iitu3 a(3 fvjmboltfdjc Uebertragung ber <5cf)ulb be§

50?enfd)en auf ba-3 5£bw burcb bcn Umftanb bar, baß mit bcr £anbaufle=

gung ein S3efenntni£i ber ©ünben t>crbunben roar. £5ie 33ibcl rebct Dort

einem 33efcnntniß bcr (Sunbe beim @d&ulbopfcr (Scott. 5, 5), üon einem 33e=

lenntnip ber (Sünben, ba§ bcr r)or)e ^riefter im Wamm bcö 33oIfeS am 23er--

fö&nungSfeflc bei Auflegung feiner #änbe auf ben Äoof be§ ©unbcnborfeS

ablegen foll, Seott. 16, 21, unb roieber bti bem ©ufynopfer eines einlernen

9<cum. 8, 7.

£>ie Srabition bc6 fjebrdifdjcn SSolfeS aber lefjrt, bafi nie eine ^>anb*

auflegung ofone SMcnntnifj ber ©ünbe ftattgefunben f)abe. (£$ fdjeint tnbep

bei bem £)pfer felbjl ein mefyr allgemeines 33efenntnifj jtattgefunben ju f)a=

bcn, welches wn bem bei ben spriejlcrn abjulcgenben, üom ©efc^c in jvoct

galten cigenS üorgefein-iebenen, o&ne 3roeifct ju untertreiben ift (Seoit. 16,

21. 5, 5).*)

£)ie gönnet be$ tfraelitifrfjen ßonft'teor ift biefe : 3d) f)aU gefünbigt,

fjabe vcrfefjrt gefyanbclt, bin roiberfpenflig geroefen, inöbefonbere fyabt tcr)

baö unb ba6 gettjan, aber id) fer>rc rcueooU ju bir jurutf, möge biefeS

(S£t)ter ndmlicr;) meine 33erfor)nung fci;n. (Otho lex. rabb. <g, 552.

ed. 1675).

©obalb ba§ SEfyier burd) btefcö S3cfenntnifj unb burd) bie ^anbauflc-

gung mit ber ©cfyutb beS £)arbringenben bclabcn war, rourbc c8 gcfcb;lad)tet

unb aroar üon demjenigen, für wetzen baS Äpfer follte gebracht werben,

alfo Dom nämlichen, ber bie 4?dnbe «ufgetegt l;atte. **) £>er £>rt beS

<Sd)tad)ten0 roar bie nörblicfye (Seite be§ tfltarcS.

©oüict lä$t ftd) über ba§ £)pfer im allgemeinen fagen. £>ie einzelnen

©attungen t>on £>pfern fjaben tf?r 33efonberc$ unb nehmen baS 2(Ugemcine

in wrfcfyicbencr Stnorbnung unb in wrfcfyiebenem $R(ia$t auf.

*) 5Bir tyabcn in ber ©mtagogc alfo fdjon beim Opfer jroci 5(rtcn »oit 35eFennf;

nip, ein allgemeine** rc-r bcm ganjen SSoff unb ein tefonbercö ror beut ^ricjter

abjulegenbca. Da« allgemeine, roeld)e$ im beginn ber Opfcrfjanblung gefagt

mürbe, entfpridjt bcm Soitfitcor im 2(nfang bcr Ijciligcn 50?etTe.

*#) 3ur 3(u«nal)me 35erg(. bie 2tuöleger j« 2. ^ralip. 29, 24. 34.
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jDaS 33ranbopfer

§. 151.

erforderte lauter mdnnltdje ^iere; übrigens waren alle überhaupt opferfdfyi*

gen Gattungen auldßtg. £)aS #erbeibringen, ^anbauflegen unb <5d)lad)ten

be§ 5Ef;iereS war Ijier wie bei allen 2lrten oon opfern. 2)aS 33Iut mußte

ringS um ten 2fltar gefprengt werben (Seoit. 1, 5 ff.) ober nad) ben SRab=

binen an jwei «Seiten* £5aS SSlut ber als 33ranbopfcr gebrachten Rauben

würbe an ber ©eite bcS 2£(tareS ausgepreßt, (ßeoit. 1, 15.) £>ann würbe

baS gell oom £>arbringer beS £)pferS abgezogen unb bem $>riefier überlaf-

fen, welcher baS S3lut fprengte. £)aS Styier würbe nun ^erlegt, bie (Singe^

weibe gereinigt unb 2lHeS jufammen auf bem großen tfltar oerbrannt; nur

ber gid han-nascheh, b. t. bie Jpüftnerüen (f. Gesen. thesaur.) würbe

weggeworfen. — 2ftit jebem SBranbopfcr flanb aud) eine unblutige ®abt in

SSerbinbung, beren Quantität f.d> nad? bem £>pfertbiet richtete. (©. 9Zum.

15, 3.)

§. 152.

2)a§ ©efefc orbnete baS S3ranbopfer in oielen galten an. SEdglid)

würbe in ber (3tiftSf)ütte unb im Sempcl jweimal tln fotcfyeS öffentlich bar=

gebracht; ein ftaft'rder, ber ftd) burd) 33erübrung einer Cetebe oerumeinigt

fjatte unb nad) 2lblauf feiner ©elübbefrijt (SS. 14), mußte unter tfnbern ein

foldjeS £)pfer bringen (9lum. 6, 11). (Sbenfo bie Dom 2(uSfafc (2emt. 14,

19. 20) unb bie oon unreinem gluffe (Seoit. 15, 15. 30) rein ju «Sprechen;

ben. £>aS Sftdmlicrje gilt oon ber Steinigung ber üüBöcbnerinnen (ßeoit. 12,

6. S). £)er f)ol;e ^ricjfcr mußte am SSerfotjnungSfejle (ßeoit. 16, 24) unb

jeber erwacfyfene Sfraelit an ben brei großen geften ein folcfyeS £)pfer bar=

bringen (Scott. 16, 16), im lefetern galle war inbeß eine ©ubfiitution ge=

jiattet.

2Cußer biefen oom ©efefce angeorbneten gab eS and) freiwillige SSranb«

Opfer, fßon folgen fpridjt ber ^fatoiiji $falm 66, 13 (S3ulg. 65). $fafoi

51, 20. 21 (SSulg. 50). dergleichen würben aud; oon Reiben angenom=

men. (SS ifi unoerrütfter ©runbfafc ber rabbinifdjen, trabitionellcn ©efefceS;

funbe, baf feine anbere Itxt oon £>pfem als SSranbopfer oon ober für #ei-
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ben beigebracht werben burftc. £)afyer bie (Stellen, welche unbeflimmt tooti

opfern ber Reiben in Serufalem fpreeben, nafjer al§ oon SBranbopfern rebenb,

$u »erflehen ftnb. (9lur fote^c ©üf)n= ober £5anropfer, welche ein Jpeibe für

einen Sfracliten barbringen lief?, würben angenommen.)*) £)ariuS (£t)fta5s

pi§) weist ben ©rulanten Mittel jum Sempelbau unb SBebarf be§ <5uttu§

tn: »£)afj ft'e opfern $um füfüen ©erueb bem ©Ott be5 «£)immete unb betfycn

für be§ Königs Zehen unb feiner jtinber.« ((§Sra§ 11, 10.) $ür 2tteranbet

ben ©rofüen gcfcbal) ba§ ©(eiche. (Joseph, ant. XI. c. VIII.) ^)elioboru§, ein

fprifcberSföinifrer, »opferte bemQmn unb gelobte il;m t>iel, bafü er u)n beimßeben

erhalten habe.« (2. SBaffob. 3, 35.) (Sbenfo 2£nttcdbu5 ©upator (bafetbfl

13, 23) unb «SeleufuS (bafelbft SS. 3). £>em 9ttfanor wirb gezeigt, wie bie

Suben für ben fprifeben .ftönig 2lntiocbu3 33ranbopfer brachten (1. Sftaffab*

7, 33), obwobl biefer hierüber fpottet. £)er l;or)e ^riefter (Jleajar febreibt

bem dgtjptifcben Äonig 9)tolomdu§ ^r^ilabelp^uS, baf$ er für ihn unb fein

#au$ opfere. (Joseph, antiq. XII. c. II. 5. ©. 590. Haverc.) $tole*

mdu§ @ergetc§ brachte für feine errungenen <Siege nach iübifebem ©ebrauchc

£>pfer in 3erufalem. (@r war perfönlicb jugegen. Jos. Apion. II. §. 5)»

tfuch #ugujtu§ lief? für ftch in Scrufalcm opfern. (Philo legat. ad Cajum.

op. t. II. p. 569 ed. Mangcy.) ßbenfo SStteÜiuS (antiq. XVII. e. 7).

(Srjt im apoftolifchen 3eitalter trat hierin eine ftrengere £)rbnung ein; benn

ber Sempelprdfeft ßlea^ar, ©obn be$ <ipriejlera 2(nania§, brachte e§ in feU

nem jugenblicben JKigoriSmuö bahin, baß üon feinem üJcicbtjuben ferner5

£)pfer ober SBeifjgefcbenfe angenommen würben.**) @igenthümlicb iffc e$, baf

bei £>pfew oon Reiben bie #anbauflcgung wegfiel, bafj alfo bie reli^iofe

#anblung tyrer fembolifeben SBejieljung auf <Sübne entfleibet würbe, wtö

mit bem rabbinifeben ©runbfak jufammenjlimmt: >§ür bie SSolfer (gojim)

gibt e§ leine SSer[6l;nung.tf (Talmud hieros. Mass. Nasir. c. IX. m. 1.)

©peifeopfer würbe oon Reiben ntdjt angenommen, benn ba§ ©efefc verbietet,

S3rob unb tfnbereS, wa5 menfehlicher Zubereitung bebarf — fo muß bie

*) ©ie ©teile 9?um. 15, u, bie man bie unb bA aii Seiwetö für bie gefe^id^e

drlaubt^eir »on Opfern ber Wct)tjuben angeführt finbet, fpridjt nur »cm foldjeo

5Hicbtifraeliten, bie unter ben 3"bcn rr>ohnen.

**) £a in $olge biefer Strenge bie Opfer be$ tfaifer* nid)t mefcr angenommen

würben , fanben bie Kömer ben ertfen entfcbjebenen Stnlaf $u jenem Ärtege,

welcher mit ber 3erflörung Serufalem* unb bei Xcmpctö enbete. Jaiepb. bell,

jud. 1. IL t. 17. $. 2. ff.
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-©teile ßeoit. 22, 25 im §3erbd(tniß ju ber nacbgcwiefenen £)bfcrt>an$ gefaxt

werben — oon Reiben anzunehmen. ©. jcbocb Ligthfoot hör. 51t Sohan.

12, 20, £>ap fein J^eibe im Sempel felbft opfern burftc, üerftebt ft'cb

oon felbft.

£>aS griebo^fer (Sebach Seh'Iamim)

§. 153.

wirb f>duft'9 £>än?Opfer genannt, sebach todath — hasehschelamiin ßcoit.

7, 13 (öfters auch bloß todah. b. i. £anf); unb (;eißt ©eltibbeopfer se-

bach neder, wenn eS in golge cineS dklobniffeS; freiwilliges £)pfer

ßeoit. 7, 16. 22, 18, sebach nedabah, *) wenn eS ct)ne ©etöbnifj unb

ofyne 53efer)( gebracht wirb.

x 3ebeS überhaupt opferfäljige £l)ier, lonntc als griebopfer bargebracbt

werben, nur t>on Sauben ft'nben wir feinen gaü. £)aS männliche ©efcblecbt

war nicht geforbert. üeoit. 3X, 1. 3u freiwilligen opfern burfte man fogar

Shiere nehmen, bie in (StwaS fehlerhaft waren, nämlich felcbe, bie ein 5U

langes ober ju fur^eS ©lieb hatten. ($emt. 21, 18. 22, 23.)

5Bi6 5um ©prengen beS 33luteS würbe mit biefer £)pfergattung gcrabe

fo »erfahren, wie mit ber oorauSgehenben. SSon ba an unterfcbieb ft'cb baS

Ritual.

es famen nämlich hier bloß oier (bei ©chaafen fünf) Sbeile beS £bic=

res auf ben Zitat, nämlich: 1) £>aS fette ©ewebc, welches bie ©ebdrme

bebeeft. 2) £)aS gett, welches an ben ©cbärmen felbft ift 3) £Me Vieren,

fammt bem baran bdngcnben $?tt, unb 4) ber gcbcrlappen. S5ei ben fpri-

fchen ©chaafen Um auch noch ber große §ettfchwanj (aljahO baju.

§3om Uebrigen würbe bie 33ru(t unb bie rechte ©ebufter abgefonbert

unb 00m 9)rieficr bem £}pfcrgcbcr auf- bie ^>anbe gelegt. £)er spriefrer legte

alSbann feine £änbe unter bie beS £tyfcrnbcrt unb machte eine ^Bewegung

oom Seibe weg nach oorn unb wieber jurücf — biefc ^Bewegung ijt baS

*) Sie freiwilligen unb @e(iibbe;£>pfer t'ommen immer miteinander yor. Die

9iabbinen ($. 33. Wbaibancl haqdaniah ju Setu't.) fügen, ein im 2(Ugcmeincn

angelobtet Opfer tyaH 6elübbe--£)pfer, ein fpejielt bcjcidjncteg Ijcibe .-freiwillig«

gefyeijjcn. 3Benn 3. 35. Semanb fagte, icb, will ein blutiges Opfer bringen, fo

war c$ neder., ©eliibbe; wenn er aber fagte: ictj »will biefc ober jene Äulj

bringen, fo roar cd nedabah, freiwillig. Die cirflarung ijl nitfjt genügenb.
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Sßeben t'nufa — cann oon unten nad? oben unb oon oben wieber fyerab

— welche ^Bewegung baS £ebcn t'rnmah fjeifjt.*)

Waö) tiefet- Manipulation würben bie gettfrücfe auf bent 2l(tar ange*

jünbet; alles Uebrigc aber würbe gegeffen, unb jwar bie SBcbebrujt unb

^)ebefci)u(ter üon ben $>rieftcm an einem reinen £)rt, b. I). einem foldjen,

ber nicfyt burd) eine £eid)e, burd) gcfcr;lecr;tfid;c Unfauberfeit leoitifd) unrein

geworben war. 2)ie ganje gamiiie burfte £l;eil nehmen.

£>en anbern großem StyeÜ afjen bie £>arbringenben felbft mit ben 3t);

rigen, jeboer; nur im Suftanbc teoitifcfyer 9ieinf)eit unb jwar beim £eiligtl)um

Üeoit. 22, 29 ff. Deuter. 12, 17. Scott. 7, 15 ff. SSeim Sanfopfer

burfte bie £)pfcrmal)l$eit nur am Sag ber (gcfyladjtung jrattfmben; bei freu

willigen unb ©elübbeopfern burfte man bie 9u>jle ber am £)pfertage gcf)alte=

nen Mar^eit noer) ben folgenben Morgen effen. fiBaä aud; bann überblieb,

mußte verbrannt werben, wie ba§, wa$ vom £)anfopfer über ben erflen SEag

geblieben war.

SBenn von bem $u effenben £)pferflcifcr) ctwa§ unrein geworben war

— $. S5. burcr; 33erül)rung mit Mild; — fo burfte 9ttd)t3 gegeffen, fonbern

tftleS mußte verbrannt werben, jebod) nicfyt auf bem SBranbopferattar.

£)a§ ©ünbopfet

§. 154.

jetdjnet ftdj burd) ein cigentl)ümlicl)c§ SScrfafyren mit bem S3lute unb Sleifdjc

be§ £)pfertfyiere§ aus. £)aS S3(ut würbe nämlid; ntdjt immer bloß an bie

(Seite ober ben gnß bc$ 83ranbopfcrattare§, fonbern aud) tfjcils an beffen

Corner, tf>etia> an bie beS 9taud)opfcraltarö , tfoeilS an bie GJapporetl; ber

33unbe§(abc gebradjt. @§ war aber nid;t freigefteltt, ob bei einem ©ünb;

opfer biefe ober jene 2frt be$ S3tutfprengen3 vorgenommen werben wolle,

fonbern nad) ben SSerantaffungeti, bie aud) eine bejrimmte Äfaffc von Spieren

forberten, genau fejtgcftcUt. £)ie Stferanlaffungen $u ©ünbopfern raffen ft'cr)

feilen in bleibcnbc, nad; bcjtimmtcr £)rbmmg wieberfefyrenbc unb in unvor=

fyerfefybare, unftdjere gälte.

Cbroofyf mit beiben ©tücfcn bicfelben 25croca,uii;Kii üorgenommen würbe», nannte

man bod) bie 33rujt: »2Öcbcbru|r« unb bie ©Butter: »£ebefd)u(ter.« (Stob

29, 27. 2emt. 7, 32.
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I. SBteibenbe gdflc.

1) 2Cn 9ceumonben (9tom. 28, 15).

2) Zm 9)afd>a (^um. 28, 22).

3) %n 9)fmgtfen (9htm. 28, 30).

4) 2(m 9ccujaf)rtag (9?um. 29, 5).

5) 2Cm £aubf)üttenfefi (92um. 29, 16).

6) tfm 33erföf)nung§tag (9tum. 29, 11. £et>ir. 16, 5).

3n biefen gdüen würbe ba§ Opfer für ba§ ganje SSolf gebraut. ©6

war allemal ein («3tegen=0 83ocf.

7) §ür ben ^obenpriefter am 23erfof)nung§tag. Cet>it 1«, 3 f.

S5et biefem fiaUt würbe ein junger garre gewagt.*)

II. Unsorfyerfcrjbare, unbestimmte gälte.

a) £)fjne perfönlicr;e @d;ulb.

1) S3et bev Reinigung ber SBödjnerin (£emt. 12, 6. 8). —
(Sine junge Saube, ober eine Turteltaube.

2) S3ei ber Reinigung eineö 2Cu$fäfcigen (fceoit. 14, 19.22). —
3wci Sauben.

3) S5ei ber Steinigung eineö (fogenannten) au$fdfcigcn ^aufe§

(Seoit. 14, 49). eine SEaube.**)

4) S5ei ber Reinigung eines Giterflüfft'gen (Seoit. 15, 15).

5) S5ei ber Reinigung einer S51utflüfft'gen (2emt. 15, 29).

6) SGBenn ein ^aftraer ft'd> burcr; eine fieicfye verunreinigt r)atte

(üftum. 6, 10). Sn ben legten brei fallen jwei Sauben.

7) SBenn ba§ Sftaftrdat 511 @nbe war (Sftum. 6, 14). (Sin jä>

rigeö (Sdjaaf.

b) 9flit perfonücfjer, wenn aurf) nidjt immer bewußter 83erfdmlbung.

1) SBcnn eine gan^e ©emcinbe au$ SSerfct)en ein ©ebot ©otte»

übertreten fyatte, fo braute fte mit gemeinfamer £anbauflegung

einen garren. £eoit. 4, 4.

2) SSBenn foldjee einem ^riefier begea.net, fo bringt er einnt

gauen. Seoit. 4, 4.

*) 95ct ber (erften) SBeibung ber ^rieilcr unb £c»iUn würbe audj ein §arr jum

©üntopfer genommen. 9t um. 8, 8 ff.

+*) @4 Ijeift, iwti Sögel, rooeon ber ein« freigelaffen rotrfc.



155

3) SKenn einem Samiliens ober dotammfyaupt (nasi), fo wirb

ein äiegenbeef gebrö^t. Zerit. 4, 23 ff.

4) £)ber enblicr;, wenn e§ einem gemeinen Sfraeliten begegnet

war, fo reicht eine Siege bin. Seoit. 4, 28.

5) SBenn Semanb bei einer gericbtlicben Sflabnung, über ©cfet?c=

ncS ober ©eborteS einen @ib abzulegen , üorgibt , er wiffe

nidjtS. ßeoit. 5, 1.

6) SBenn Semanben ofjne SBiffen Unreines berührt b^tte. 8xmt

5, 2.

7) SSenn Semanben ein unüberlegtes, befcfyworeneS ©elübbe enfr

fabren war, baS er niebt galten fonnte. ßeoit. 5, 4.

Sn biefen brei $aUen wirb eine Siegen = ober <3d)aafmutter geopfert,

ßeüit. 5, 6. (SS fonnen inbeffen aueb jwei Sauben fubjtitiürt werben.

£)ie ©ünbopfer eon fdmmtlicben aufgeführten §3eranlaffungen tbeilen

ftd? in SSejiebung auf bie 33ebanblung beS 23lutc§ in jwei .Klaffen, in foldje,

beren SSlut in ben Sempcl ober in bie ©tiffSbutte hineingetragen würbe,

unb in foldje, beren SSlut ntd>t bineinfam, fonbern blofj an ben SSranbopfer-

altar fam. öftere beifüen bie innern, lefctere bie dugem ©ünbopfer.

A. 3u ber erflen JUajfe gebort

a) baS £)pfer beS SpofyenyxlefiexZ am SSerföbnungötage
, fowobf

jene§, baS er für ftcb barbringt (ber §arre), al5

b) ba§ für baS S3otf (ben SSotf),

c) baö £)pfer für eine befonberc ©d&utb ber ©emeinbe unb

d) ba§ für eine befonbere ©tfmlb beS ^)riefier§.

£a§ SSlut ber crjrcn §wei Zxttn (am SSerfobnungSfeji) würbe ftebenmal

an bie ßapporetb ber SSunbeSlabe geformt unb ftebenmal an bie Qbxntx beS

9?auer;opferaltare3 getrieben.

S3on ben legten jwei "Uxten würbe eS ftvax auefy ftebenmal an bie 4?öj*

ner biefeS innern 2Cltare3 geftricfyen, aber ntct;t im 2fUerl)eiligften, fonbem nur

im ^eiligen unb ftebenmal gegen ben SSorbang gefprengt.

33et biefen üier 2£rten üon £)pfern lommen bie nämlichen §ett|iücfe auf

ben 2tltar, wie bei bem griebopfer, alleS Uebrige würbe außerhalb be$ ßa*

gerS, fpdter aufjerljalb ber <Stabt verbrannt.

B. £>a3 SSlut üon bem ©ünbopfer beS Surften unb gemeinen 3fvaeli*

ten (£>ben II. b. 9lxo. 3 unb 4) fam an bie Corner beS SSranbopfer*

altaxrt*
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3n ben anbem gdllcn fdjeint ba3 83crftu)ren mit bem SBlute ba§felbc

gewcfen ju fct>n, wie bei ben gewöhnlichen £>pfern. Wlit bm Sauben würbe

nach, bcr oben (§. 151) angegebenen SBcife oerfaljrcn. £)a3 glcifcb, bc§ gan*

jen &l)tere§ fiel bei allen £)pfem biefer ^weiten Äfoffe ben *Priefiern ju.

©iefe burften baSfclbe aber nicfyt, roie bei ben griebopfern erlaubt war, außer

bem Tempel effen, fonbern nur an ^eiliger (Statte. Sftur bie männlichen

SDcitgliebcr ber pricjlerlicr;en Familie fyatten an folgen £)pfermaf)len 2Cntt>ctL

SGBenn bie ©efdße, worin folcfyes? gleifcb, gcfodpt (ober aufgetragen würbe),

Don &()on waren, fo mußten ft'c jerbrocfyen, wenn aber oon ÜJcetaü (Äupfer),

fo mußten ft'c immer fer>r forgfdltig gefcfyeucrt werben. (Sin Äleib, an wel=

cfyeS S5lut oon folgern Opfer gefprifct war, mußte au beiliger <5tättt gewa-

fdjen werben, ßeoit. 6, 24 ff.

©ine ganj befonbere llxt oon ©ünbopfer ift ba3 ber

«Rotten SC\xi),

§. 155.

welche man öeibrannte, um au$ ifyrcr 2£fc^c 9?einigungöwaffer $u bereiten.

(@. üftum. 19.) $Jlcm wdfyltc eine SLvfy mit rotten paaren — (bie rotfye

garbe, ©wmbol ber ©cfyulb) au§. £)er $Priefrer, welcher bei iljrer S3cvbren=

nung bie Jpauptfunftion f)atte (e» follte eigentlich ber £ol;epriejrer fet;n), jog

ft'cf) fteben Säge oorfyer in ein ©emacb. im S3or()of SfraclS $urücf, um fiel) nicfyt

burcr; eine ßcictye ju oerunreinigen. £)er £>rt bcS 33crbrennew> mußte aufer-

fyalb be3 SagerS unb fpdter außerhalb ber ©tabt femi. 3ur j3cit be6 jwei-

tm SempetS war biefe Statte auf bem £)elberg. 2)ort würbe bie &m) ge;

bunben, auf ben ^oljfioß gelegt unb üon bem nad) SBejien gegen ben £em=

pcl bliefenben ^riefter gcfdjlacfytet. £)cr @d)(ad)tenbe faßte alöbann ba§

S3lut auf unb fprengte ei ftcbenmal gegen bie Sßorberfeitc be3 ScmpelS

(früher in berfelben 9?id)tung gegen bie ©tiftSlnÜte). 2Bar baS 33tut ge=

fprengt, fo würbe bcr ^oljjlof , auf t)tn man aufy ßeberntyofj, $ffop unb

fer;arlad)rotf)e SBolle geworfen i)atU, ange^ünbet. ©ie Äub mußte ganj, mit

.paut unb £aar, oerbrannt werben. ©dmmtlid)e 3Cfdt>c würbe geftebt, unb

wenigjtcnS wdljrenb bcr jweite Sempcl flanb, in brei Raufen geseilt, ber

eine blieb auf bem £)elberg, jur (Sntfünbigung be3 gemeinen SßolfeS, ber an*

berc würbe ben oier unb jwanjtg ^PriejrerHajfen jur ßntfünbigung ber ^)ric-
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jier übergeben, ber britte ölt einer ©teile be§ chel (antemurale) jur ©rin=

nerung aufbewabrt.

tffle $)erfonen, welche bei ber Verbrennung ber .ftub tfydtig waren, wur*

ben unrein.

9fad) ben Siabbinen würben im ©anjen neun folget .ftübe oerbrannt,

1) 3ur Bett Sföoft'S; biefe 2Tfcl;e bauerte bis $um babplonifcben dfti. 2) Un=

ter dZxa. 3) unb 4) Swei unter ©tmcon bem ©cremten. 5) unb C) Swet

unter SobanneS, bem <3otm beS SD?attt)ia6, 7) Unter (Sltonai, bem <Boljn

be§ 4?af^of. 8) eine unter #ananet £am = misri. 9) @ine unter SSmaef,

bem <5obn bcS 9>babia§. Sie lefcte rotbe Ml) würbe alfo um bie Seit oer=

brannt, ba @briftu3 ber .£err etwa üier unb jwanjig S^r)re alt war, benn

um biefe Seit war SSmael I. Jpobevpriefter. 2ßenn bie JKabbinen fagen, bnß

bie jeljnte rotbe £ub Dom SWeffiaS felbft werbe Derbrannt werben,*) fo f)a--

ben fie infofern -9?cd)t, aß ber SRefftaS, fo fe&r unferm ©cfW tiefes <5ym=

bot wiberftrebt, burd) bie rotbe .Kub üorgebitbet würbe.**)

SSerwanbt mit bem ©ünbopfer ift ba$

©cfyulbopfer,

§. 156.

weites im £ebräifd)en ben Warnen Ascham fübrt. SaS mofaifebe ©efe£

befdjrdnft bie Sarbringung biefer TCrt Don £pfcr auf fed)3 gälle. 3n Die*

ren baoon mußte ein SBibber ba$ @d;Iad;ttt)ier femt, — wdbrenb beim

^ünbopfer gar fein äöibbcr Dorfommt — in jwei fallen war e$ ein ßamm.

Sie erfren Dier $dUe treten bei Verlegungen mofatfeber Verbote ein:

1) SÖSenn ftdt> Semanb an &twa$ Dergreift, xoa$ bem £erm ge=

wetyt ijr. ScDit. 5, 15. Sic SMebererftattung mußte bem

£)pfer oorbergeben,

2) SSenn Semanb unwiffentlid) ein Verbot übertrat, ßcoit.

5, 17.

3) Sßenn Semanb frembeS ©ut, ba§ auf irgenb eine SBeife (als

Sepofttum, ober burd) 9?aub) in feine Qdemlt gefommen ifr,

. verläugnet. ßeDit. 5, 21.

*) ©. Otho, lex. rabb. s. v. vacca rufa.

**) ©. tK&r. 9.
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4) Söenn Semanb mit einem ©flasenweib, ba3 noch ben Scheibe*

brief nid)t &arte, aber boefc wrfc&ma&t war, Umgang pflog,

ßeoit. 19, 20.

£)ie awet anbern gälle begeben fid^ auf ein £l)eilnebmen an bem gro=

fen ÜRatwübel.

5) f&mn Semanb ftcb öffentlich al6 üom tfuSfafc befreit barfiellt.

fcewt. 14, 12.

6) SSBenn ein SKaft'rder bie bureb i?etd?enberüc)rung contrabirte

Unreinheit gänzlich ablegen will. 9tfum. 6, 12»

£>«§ 33lut biefer rpfer würbe um ben "Kltax gefprengt, üon titm gleifcbe

famen bie gcttftücFc in'S tfltarfeuer, ba3 Uebrige würbe t>on ben ^)rie|tern

an Zeitiger (Statte gegeffen unb unterlag benfelben 33efrimmungen , wie jene

tfrten tton ©ünbopfem, beren SBlut nicht in'» ^eilige ober tfllerbeiligjie

!am. (£eüit. 7, 1 ff.)

£)ie (speifeopfer.

§. 157.

£>bwobl bie blutigen SSranbopfer unb ^iebopfer immer eine unblutige

Sugabe erforberte, fo ijt ba§ ©peifeopfer (minchn) boeb lein SSeftanbtbcil

beö £)pfer3 überhaupt, fonbern c§ ijl ein £)pfcr für fid?. S5ei ben ©ünb;

unb ©cbulbopfern erwdbnt bie beilige ©chrift fiar feine unblutige Sugabe,

anbererfeitS gibt *3 wieber ©peifeopfer, bie allein, ebne blutiges Material

bargebraebt würben, ©te einzelnen gdtle biefer 2£rt ftnb folgenbe:

1) SBenn ein tfrmer ein (günbopfer fcbulbete, unb nicht $wei

Rauben oermoebte (2e\)it. 5, 11).

2) 2)a§ £)pfer ber g>rteftern?eir)e (ßeoit. 6, 13).

3) 25er 4?obepriejler ließ naefo bem täglichen 9)?orgenopfer immer

©ebacfeneS für ftcb barbringen. (SSergl. £eoit. 6, 15.)

4) £)ie (SrjtlingSgarbe, welcbe am erjten £>jrerfeiertag (IG 9ttfan.)

gefdjnitten, auggelornt unb gerojtet bargebraebt würbe, (Misch-

nah, Menachoth c. 10. 2et>it. 2, .14.)

5) £>ie gwei gefduerten GrrjtlingSbrobe an ^Pfmgjten. öeoit 23,

17. (Mischnah, Menachoth c. 11. §. 4.)

6) 2>ie ©cbaubrobe.
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7) ©enjiffcrmafcn auch t>ic ErjHingSfruchte unb (Srjllingägericfyte

(bikkurim unb t'rumah). ^ebenfalls aber ba$ iDpfer bcr

beS Ehebruchs t>erbddjttcjen grau» (9<him. 5, 15.)

£)b auch wn freien ©tücfen ©peifeopfer gebracht werben fonnten, wiffen

wir nicht.

SSon allen ©peifeopfern, welche mit blutigen S5ranb* ober griubopfem

in SBerbinbung waren, würbe nur ein geringer £heil*) auf bem 33ranb=

opferattar verbrannt; ba$ Uebrige a$tn bie ^riefrer. Ser Ä^eit, ben ba3

gcuer auf bem 2tttar nerjehrte, htefi Askarab, b. i. Mahnung, Erinnerung,

(ßeoit. 2, 2. 9. 16.)

Sen ©runbbefranbtbcit aller unblutigen £>Mationen, welche mit blutigen

verbunben waren, bilbete SDJebl auf oerfcbtebene 2Beife jubereitet. Saju fam

immer noch £)el, <5al| unb SBeihraucb. Sie lefctern brei ©ubjtanjen würben

mit jur Askarah genommen.

2tnberS »erhielt e§ ftch mit ber 2($farah in ben gdtlen, wo ba$ ©pei§=

opfer ganj allein geopfert würbe.

Sa8 tägliche ©peifeopfer be§ jg>t>r)enpriefierS unb be§ gemeinen 9)riefter§

bei feiner Einweisung (oben ÜJtro. 2 unb 3) würbe ganj üerbrannt, eS war

ein unblutiges £olofauj!. £ier wirb ber Warnt 2l§Farah nicht ange-

wenbet.

Sa fca§ Eiferopfer (9tom. 5, 15. £)ben 9tro. 7) unb ba$ ©ubftitu*

tionSopfer (ßeoit. 5, 11. £)Un 9^ro. 1) weber £)el noch SSeihraucb sulie=

fjen, fo beflanb bier bie ^Sfarab blofj au3 üKehl unb <5al$.

Sagegen bot ba§ auS ber ErjtlingSgarbe 311 £)ftern bereitete ©peiSopfer

eine ÄSfarab von Sttehl , £)et , SBeihraucb unb @a^ bar. (üeoit.

2, 16.)

Sie ©cfyaubrobe würben oon ben 9)riejtem ganj gegeffen, nur ber auf

fie gelegte SBeihrauch würbe auf bem (35ranbopfer*) Elitär oerbrannt unb

bUbete bie 2t$farab. ßeoit. 24, 7.

Sie gefduerten ^Pftngprobe unb bie ibneu analogen ©rftlingSoblationen

0ftro. 5 unb 7 oben) würben ganj gegeffen, S5ei biefen fanb gar feine

tfSfarah flatt.

*) ytimlid) fo siel ber fpriefter mit ben brei mittlem Ringern einer |>anb fafien

fonnte.
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Sranfopfer.

§. 15*.

3u allen blutigen £>pfern, welken ein ©peifcopfer beigefugt war, fam

aud) eine SBeinlibarion (nesecb , nesachün) , beren SDtoajj ftd> nad) ber

©roße bey ©peifeopferS richtete* (@. 9tom. 15.) £)a» für ftd) bargebrad)te

©pciSopfer war o&ne Sibation.

%n tiefe £)pfergattungen fließen fid; uerwanbte ^eilige ^>anblun=

gen an.

2Me £)pfer bejlet;ch jum £f)eif, wie ftd) weiter unten jeigen muß, in

einer fpmbolifd) auSgebrucften S3uß s Entfernung beS SKenfdjcn wn ©Ott, um

bie ßuft = Entfernung ber ©ünbe 3U fül;nen. ©ic be^ieljen ftd? großenteils

auf eine ber ganzen 9)?enfd)enl)eit unb ber Statur anfjaftenben Unreintgfeif.

£>iefe allgemeine Unreinheit tritt am SOfenfcben ganj vorjüglid) in ber ©<u>

rung.bcS ©efd)led)t5lebeni> unb in ber SSerwcfung bcS SEobeS fjcrüor unb

Ijat beftimmte ©efefce ber #bfonberung jut Solge. 3>n .ber Statur jeid^nen

fi<3> einzelne ©efd;6pfe unb ©ubjtanjen burd) befenbern Einfluß auf ßr-

weeftmg jener ©al)rung ober biefer S3erwefung au$, unb werben au3 ber

3af)l ber eßbaren ©egcnftdnbe au§gefd)loffen. ©0 fielen bie mofaifeben Reu

nigungen unb @peifegefe|e mit ben £)pfem in enger SSerbinbung.

Reinigungen.

§. 159.

SSerunreinigenbe jtraft mit 2i'uSfd)ließung oon ber £l)eilnal)me an allen

^eiligen #anblungen Ijaben befonberS mehrere ©efcl)led)t§$ujrdnbe.

1) £ie ndd)tlid)e Pollution forbert, baß ber 9flann, welchem felbe be-

gegnet tfr, ftd) baix, bafj feine Kleiber gewafdjen werben, £eoir. 15, 10 ff*

Er ift unrein big 2lbenb.

2) £)ie Seijrung ber el)elid;en 9)flid)t oerunreinigt in berfelben SBeife.

ßeoit, 15, 18.

3) £)ie mit Sftenfrruation SBefjaftete ifl fteben Sage unrein; mit ber

.Kraft Me§ unrein ju machen, xva$ ft'e berührt. Seoit. 15, 19 ff.

4) £>er SMutfluß mad;t unrein unb notl)igt jur 2lbfonberung , fo lange

er bauert unb nad) feinem 2luff)ören noch fteben Sage. Er forbert
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©ünb* unb SSranbopfer, ßeoit. 15, 25 ff,, aufer ben gehörigen 2Ba»

[jungen.

5) £)er (Siterfluf beS Cannes unterliegt benfclben ©efefcen, ßeoit.

15/ 2 ff.

6) üftad) einer ©eburt bleibt ba$ SBeib fieben Sage unrein, wenn ü>

Äinb ein .Knabe, oierjebn Sage aber, wenn e£ ein Sftdbdjen ijl. Uebcrbieß

tff fte nad) ber ©eburt eines jtnaben brei unb breißig, nad) ber eines S0?db?

d)en§ fed?^ unb fedjjig Sage oom 33efud) ber fjeiligen £>rte au3gefd)loffen

unb muf? nad) Ablauf biefer griff ein SBranb* unb ein ©ünbopfer bringen,

Scott. 12, 18.

7) £>er 2(uSfdfcige iff, fobalb ftd? feine Äranf^eit dufjert, unrein; bie

9)rieffer mußten ba3 £)afet;n beö 2Cu$fafce§ formlid) er!(dren, wie fte aud) ju

unterfucfyen unb ju bejlimmen battcn, ob er geseilt fei;. j3u biefem 3weofe

mußten fte genaue Äenntniß ber Kriterien fyaben, bie ibnen fd)on oom mo^

faifcfyen ©efefc fet)r forgfdltig vorgelegt worben ft'nb. 2Bar ber 2£u§fafc ge-

seilt, fo folgte eine umfldnblid;e , rätselhafte 9?einigung3 - Zeremonie, ßeoit.

13, 14.

8) Sftenfdjlidje ßeidjname verunreinigten 2(lle3, roa5 aud) nur in ifyre

9Mbe fam, ^erfonen unb (Sadjen; fogar ben 3nl)alt eine» offenen ©efdfjeS,

baS innerhalb berfelben 2Bdnbe ffanb. Sie burd) 33erüf)rung einer £eid)e

jugcjogene Unreinheit bauertc fteben Sage; bei ber am britten unb ft'ebenten

vorgenommenen Steinigung würbe befoubcrS ba§ mit ber 2tfd)e ber rotten

Auf) getrübte 9Jeinigung§waffer bcnüfct. Sie 33erüt)rung eines 2£afeä »er*

unreinigte nur einen Sag lang ; bie Steinigung gefdjat) burd) einfa*

d)eS Sßafc^en. ßeoit. 11, 25. 36 ff.

9) tfud; gewiffe grüne unb r6tt)Iid>e glecfen an Kleibern unb eine 2Crt

(Salpeterfraf an Käufern brachte ben 3ufhnb ber Unreinheit fyeroor. Sevit.

13, 47. 14, 33 ff.

©peifegefefce.

§. 160.

3fraet foll ein IjetligeS, gottgewetyteS , »riefierlic&eS 58olf fepn ((5rob.

19, 6) unb t?ept)alb *) ftcr; aller unreinen ©peifen enthalten.

*) Dicht (JaufaljufammenFiang i|T Deuter. 14, 21 auöPrücflid) angfjctcn.

(Sbenfo Secit. n, 43 f.

«el«8«öf« tUKttftänrr. 11
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1) Unter ben Säugetieren gelten nur bie für rein unb alfo für erlaubt,

welche wieberfduen unb gehaltene #ufe l)aben.*) ÜÄit biefer SBeftimmung

Ware baS ©efefc auögebrücft gewefen, wenn niebt bei gewiffen, wegen naf>e=

liegenber 3wcifelt)aftig?eit ober wegen eines befonberS r)or)en ©rabeS t>on Un=

reinbeit, nod? befonbere Sffterfmale namhaft ju machen ober bie SE^ere fpe=

ciell ju nennen notfyig geworben wäre. (5§ wirb alfo noch eigens beige=

fügt, bafj bie, welche jwar wieberfduen, bic flauen aber gar nid)t — wie

£afe unb ^anindjen — ober nicfyt bureb unb burd) fpaltcn — wie ba§

Äameel — unrein fepen. (Eemt. 1t, 4 f.) Umgefebrt, wa$ jwar bie

flauen galtet, aber ntdjt wieberfdut,. — eS wirb r>or;|üglid; ba§ ©cbwein

r)ert?orgeboben — foll ebenfalls nicht erlaubt fepn.

2(uf biefe SSeife werben nur pflanjenfreffenbe Shiere, unb folche t»on

ber reinjren 2eben§weife au§ ben SSierfüfjigcn jur Iftahrung angewiefen.

SBenn man auf jene Spiere Siücfftdjt nimmt, welche auS S£ob unb 33er--

wefung berüorgefyen — SGBürmer, Spotten, allerlei Ungeziefer; weiter auf jene,

bie nur üon foldjen gieren leben unb enblicb auf jene, bie ftd> an ber 53er--

wefung fdttigen (j. 23. ©eper, Stäben it.), fo wirb man fdjon bie SDcebr^abl

ber verbotenen Xtym tyaben. Unter ben Uebrigen ft'nben für; einige, auf benen

großer Sßerbacfyt rufyt, ft'e fepen burd) unnatürliche SBerbinbung entftanben. —
SGBir ft'nben vor ber ©ünbflutfy febon eine Trennung von reinen unb unreinen

Spieren (®en. 7, 2). ©ott fann nidjtS Unreines fcfyaffen — e§ ift alfo erft

geworben. — 9hm fagt aber bie ^eilige <3d)rift: 3lllc3 Sleifcb l>attc feinen

SBeg üerberbt. 25er SBeg be§ SleifcfyeS ift M* Beugung.

£)bwobl ba§ (Schwein im ©efefc nur einfad) für unrein unb auch für

tterunreinigenb erfldrt wirb (ßcoit. 11, 7. Deuter. 14, 8), fo ift e$ boeb

t>on jefyer ein ©egenjtanb ganj befonberer SSerabfcbeuung ber Suben gewor=

ben. £>er tt>rannifcr)c 2fntiod;u» GspiphaneS mad)t bafyer ben ©enuß be§

©chweinefleifd)e3 jum Seichen beS Abfalles vom ifraelitifcben ©lauben (2.

SDcaffab. 6, 18. 7, 1). WS er im Sempef auf bem SSranbopferaltar

©djweine opfern lief, würbe bie <5d)mad; SfraelS als auf bem l)6d)fren

©ipfet angelangt betrachtet, (Joseph. AntLq. XII. c. 5. §. 4.) @3 ift

rabbinifebe ©entenj, bafj neun Bebntel aller Unreinigfeit in ber 2Belt auf

*) 3m ©anjen jinb »on Un jabmen ©äugct()tcren fcrei, »Ott feeit »»Üben juben

5lrt«n ju ejTert erlaubt: Dctnoer, ®d)aafe, 3»egen; £trfd), SKel? (©ajeüe), jach

mur, ©teinboef, fcer ix>ilt>e Dctyfc.
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ba§ ©cfywein fomraen.*) 2)er ©runb be§ befonbem 2ibfc^euc§ gegen ba§

©djwein ift ntdjt barin ju fucfyen, baß es wn bm Reiben, namentlich

ben @retenfern für ein geheiligtes SSljier gehalten würbe (Athenaeus l. IX.

sect. 18.), bafsi e3 ber 2tpbrobite j. S3. in 2frgo$ geopfert ju werben pflegte

unb bafj e§, in SSerbinbung mit ©cfyaafen unb Svinbern, ju abgottifd)en

ßuftrationen (Suovetaurilia) biente, fonbern jundcfyft in feiner natürlichen

Unfauberfeit (unb ütelleidjt in ber wibcrlicfyen ©cftalt. **) SBir feben bar)er

\}tn ©enuß biefeS SE^tere§ niebt nur bei i>m Hebräern »erboten, fonbern aueb

bei ben 2Cegpptiern, üor^ugticr) ben $)rieftern; ferner^ bei ben alten 2tra^

bem, ben sp&onijtern unb Snbiem, unb eS ift bann lein SBunber, baß SKu-

fyameb biefcS (Speifetterbot beibehielt, wie benn aueb bie jubaiftrenben Gop-

ten unb 2Cetf)iopier fein Odjmemefleifcr) effen. Sie Unreinlicfyfeit be§ 3!f)iere3

ift aber niebt bloß au§ bidtetifcfyer $Rüd\id)t ©runb beS SSerbotc», wie »ielleicbt bei

anbern SSolfern,— man f)at bemerft, baß üom ©enuß beSfelben, befonberS im beißen

Ana, gerne £autfran?f)etten, 00m ©enuß ber ÜRtfcfo ber 2tu§fafc entftebt,— fonbem

weil bureb bie innige pf)t>ftfd)e SSevbinbung mit einem fo garftigen Xfyiex ber

ßeib be3 Sfraeliten üon unreiner, ftarf in bie golge ber (Sünbc getauchter

©d(;rung inft'jtrt würbe; alfo üorl;errfd;enb au§ einem religiofcn, aScetifcben

©runbe iff biefc ©peife verboten.

2) 5D?el)rere SSogelgattungen, welche geint. 11, 13 ff. aufgeführt wer=

ben. Sie glebermauä, obwohl ju ben <3dugett)ieren gel;6renb, wirb wegen

tyrer ©eftalt unter ben unreinen Siegeln genannt.

3) 2(lie3 (gifcfydfmlidje), waS nici)t $(oßfebern unb ©puppen \)at, im

SBaffer, foll ein ©reuel fepn. Seött. 11, 12. — (Sin 3ube burfte alfo leine

tfalftfcfye effen.

4) 2tUe8 fliegenbe Ungeziefer ift unrein. Seuter. 14, 19. ßeoit. 11, 20.

5) 2Ba3 auf (Srben fd;leid)t, wa$ auf bem SSaucfye Irtcdjt, ©ewürm unb

Ungejiefer, foll ber Sfraeltt nicfyt effen. Seoit, 11, 41 ff.***)

*) Buctorf. lex. lalmud. s. v. chasir.

**) 3u festerer gehört befonfeerö bie eefetyafte WefynltdjPeit, roefd)e bie Gringeroeibc

tei ©etyroeineö mit ben menfd)lid)cn baten , rocnti ei in biefer £inftd)t mit ber

SSefyauptuna, mehrerer 2ttten unb aud) Oteuerer feine 9tid)tig?eit Ijat. 2lelian

(hist. anini. i(j, 37) fao.t, hie 3nbier »erabfdjeucn tat ©djroetnefleifd) reie 2Jien=

fd)enfleifd). ®. inbef Sollen alte* 3nb. n. 163.

***) ©er @runb biefer Verbote ift uid)t Diatetifa) ; ber fpentateud) würbe fonft s»

einem (Jober mofaifd)er ©efuubbeitapolijci. £a6 @efe$ voe\% burdjauä nid)t*

»on einer 3?ücf|lcbt auf @efunbl>eit, fonbern blop »on leoitifdjer JKeinigfcit unb

11*
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2Cber auci) bie an unb für ftcfy erlaubten Spiere fännen, gewiffer Umftdnbe

wegen, »erboten fetjn; nämlicr;:

6) Me§ 2(a$ foll unrein fei;n unb unrein machen. Seuter. 14, 21.

7) ©in gefteinigteS 9?inb foll nid)t gegeben werben. Grrob. 21, 29,

8) Äcin jerriffeneS Silier (t'rcfa) barf gegeffen werben. (£rob. 22

31. tflfo j. SS. ein £ur;n, ba§ bem gud)§ entriffen würbe, wenn btefer e§

getäbtet fyatte.

9) Äein ©lieb ober ©tue? »on einem lebenbigen Spiere foll gegeffen

werben: »Su folljl bie ©eele ntd>t mit bem Sleifcfye effen.« Seuter.

12, 23.

10) Man foU fein S3(ut effen. 3. SRof. 7, 26. tfuf biefeS ©efefe

würbe große» ©ewicfyt gelegt. 2Cuf ben ©enuß t>on SSlut wirb SEobeSftrafe

gefegt. Seoit 7, 27. 9Zacbbrucf(icl)er 8e»tt. 17, 14. @auIS ©otbaten tter*

fünbigen fiel) burcr; SSerjetjrung blutiger gleifd)ftüc?e (1. <3am, 14, 33 f.).

^jecbiel wirft bem SSo(?e als eine befonberS fdjwere @imbe t>or, e$ dpe

SSlutigeS (33, 25). Sa aueb bie tfpoftel machen e§ ben £eibencr;rijren jum

©efefe, ft'dt) be3 SSluteffenS $u enthalten. (Wt. 15, 29.)

SiefcS ®efe£, befonbers> infofern c£ auet) verbietet, ehva§ SSlutigeS ju effen,

bebarf einer Auslegung , beim e§ ift unmöglich $u 'oerfyuten , baß in ben

gletfcfyjlücfen S3(ut§tropfen bleiben. Sie Stöifcfynal) (Massichta Krituth c.

V. §. l.) beftimmt ndfyer, baß ba§ SSlut ber gifcfye unb ber ^)eufd)rccfen (sie)

erlaubt fcp. SSeim ^leifcl; non «Saugetieren unb 23ögeln fyat bie rabbinifdje

£>bfervan$ eingeführt, e§ wol;l ju fallen unb bann einjuweicfyen. Gf§ bleibt

ungefähr eine (Stunbe im ©al^c liegen. Sann wirb eS auf eine ©eitc ge-

legt, baß ba3 SSlut ablaufen fann, unb hierauf nocljmal wofyl gewafdjen unb

nun erft barf e£ gefocfyt werben. 2BiU man e§ braten, fo barf folcfyeS fo-

gleid; gefd)el)eu , wenn e§ gefallen ijf. Sie Seber barf nur gebraten

werben.

SBag ijl aber ber ©runb biefeS Verbotes? Sie Ijeilige (Sdjrift gibt

aß ©runb an: »Senn bie ©eele bcS gleif^eS ijl im SSlut unb \ö) tyabt e§

eueb jum Altäre gegeben, baß eure Seelen bamit »erfol;nt werben. Senn

Unreinheit, unfc jroar nid)t b(ojjüondujjerlid)er, fonfcern »on innerlicher: SRadjetnicfot

eure ©ceU fcamit jum@reue( ict; bin ter Ghtuge euer @otr, barum follt U)r

eud) heiligen, fcajj if?r heilig fepfc, fcenn id) bin beilicj unb foltt nic^t eure

©eelen oerunreuiigen an irejenb einem Friecrjcnben Xr>ier. Secit. 1 1 , 43 f.
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baS SSlut ift bie 33erf6t)nung für bie «Seele* Darum fyabc tet) gefagt bat

jttnbern SfraelS: Äeine ©eele unter eud) foll S3lut effen; aud) fein gremb*

ling, ber unter eud) wohnet.« (ßemt. 17, 11 ff.).

©er ßebenSgeift I>at feinen ©ife im SSIute unb bleibt barin, fo lange

bie Trennung oom ganzen £)rgani§mu& nid)t oollcnbet iff, roa% mit ber blo*

fen 2Cu§laffung nid)t gefcbief)t. SBBirb ba§ SE&ier gefd)lad)tet unb baS S3lut,

fo lange e§ nod) ber SErdger ber tfyierifcben ©eele ifr, nid)t burd) ©enuß mit

ber mcnfd)tid?cn $ft)d)e oerbunben, fo wirb jene auSgelofdjt — fold)e§ 9?e$t

f>at ber SJJenfd). Sßirb e§ an ben IHtax geformt, fo wirb fte bem ©cl)6pfer

ber Kreaturen übergeben jur 9cegutirung; — würbe fte burd) ©enufi bem

SDcenfdjen angeheftet — fo Übernahme er, mit einem gunfen ber entarteten

SRaturfraft lebenbig vereinigt , beren ©Innung — er fönnte fte nur burd)

ben 5Eob wrfucfyen, baljer ©ort fagt: äßeldjer SOZenfct) 23lut iffet, wiber ben

will id) mein 2(ntli^ fefcen, unb will tbn mitten aus meinem SSolfe auSrot*

ten. (Seoit. 17, 10.)

S3ielleid)t ift bie burd) ben ©enttfü be§ raud)enben, oom geuer ber

£t)terfeele erwärmten 33lute§ entjtanbene 33erbinbung ber Sbierfeele mit ber

5Kenfd)enfeele aixfy beßfjalb tobeSwürbig, weil fte Seidjen (unb melleid;t Sföittel)

^u einer SSerbinbung mit bem ef)ebred)crifd)en©emal)l (33a al ©emaf)l) berentarte^

ten Statur, mit bem ©atan gewefen iff. 3n biefem (Sinne gebrauchten bie ©abder,

beren @ultu§ ben Jpcbrdcm *>or 2£ugen flanb, ben ©enufj beS S3lute». Sttaimonis

be§ fagt ndmlid) oon ben ©ternbienern : *) »9Rßn mufj wiffen, bafj bie ©abder $war

baS SSlut (als ©etrdnf) im allgemeinen oerabfcfyeuten, aber nidjtSbefrowent*

ger folcfyeS in ber Meinung genoffen, bap eS eine Üftaftiung beS ©atanS fco

unb baß berjenige, ber e$ genieße, ein Sifcbgenoffc beS ©atanS unb ein 33ru=

ber ber £>fd)innen werbe unb bafj fte fommen unb ir)m bie Sufunft offen-

baren.* 2(nbere ©abder, bie ben natürlichen #bfd;eu gegen ba§ S3lut nicr)t über*

winben fonnen unb bod) mit ben fünftem ©eiftem ©emeinfdjaft machen

wollen, fammeln (nad) SlcaimonibeS an berfelben ©teile) ba§ S3lut eines SSfyic*

res in ein ©efdfji ober in eine ©rube, fefcen ftd) ringS um biefelbe unb

üer^eljren baS gleifcr), glaubenb, baß fte, inbem bie £)fd)innen unter*

bejfen am 23lute ftd) laben, mit ben ©eijtern S3ruberfd)aft (movächa)

trinfen.

*) More Neboch. III. Ä. 46. 23et HottiDger bist, «mentalis, p. 303.
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£üe Sporte ber Schrift: »3|t follet ntdjr6 mit SBlut effen; tbr fcUet

nicht Säuberet unb 2ör.brfagcrei treiben (ßcoit 19, 26), fmb baher ohne

Sweifcl QU (Sin Verbot aufsufafien, wie bie SBorte: »£)u foUft bir fein

SStlDnip noch irgenb ein ©Icicrjnifj machen — bu fettji (ie nid?t anbeten unb

ihnen ntc&t bienen.« (@rob. 20, 4 f.)
*)

11) ebenfo, wie ba$ §3lut, ijt auch ba§ $ett üom ©enuffe auSgefchfof;

feit. Eevit. 3, 17. 7, 23. — diejenigen gettftücfe unb Setttbdle, welche

auf ttn Zitat fanten, burften bei SobeSjtrafe nidjt gegeffen »erben. 2)ie

Srabifion f)at biefeS SSerbot näher betaiüirt:

1) 1xi$ gett, ba§ an ben ©eeärmen, ücm SDragen an, ft'cr; etwa

eine Qüt lang hinuntergießt,

2) baö §ett bom Sflagen unb bom Sftafibarm,

3) taS fiett Dom SRefe,

4) bie fette £aut über ber Sttilj,

5) bie £aut über ben Vieren unb ba6 gett baran,

6) ter obere Sogen bom Sftagen, ber ungefähr bie ©effatt einer

.ftapöe \)nt, barf ntc^>t gegeffen werben.

Bad gett üom ©eflügel, ferner^ bie DJtilj, wenn man Dörfer brei 2£oern

herausnehme, unb ba§ fttit Dom Üranj, wenn man erft bie obere Jg>aut ba-

»on abgezogen habe, fep erlaubt.

£er ©runb biefeS 33crbote3 fann nicf)t btop barin $u fuchen fepn, bafü

ba§ gett auf ben UlLu f.im, benn eö tarn ja auch §leifch barauf, fonbern

wo^l mehr in fcem Umftanb., bafi e» bcfonterS in heiler ©egenb leicht 2(u5-

fcfylag unb ^autfranfyeit hervorbringen fonnte — aber wieber nicht barum, weil

biefe» üranfbeit, fonbern weil e» Unreinigfeit war, weil e3 ben Seib t^etl=

weife ber ©ewalt ber (Simtentwicflung preis gab.

58ieIIeid)t tyat ft'd) aber ©ott ben ©runb biefer Verfügung wie ber fof;

genben vorbehalten.

•) 2Iua> SRufjamcb »erbietet bat 3?futef7en unb jirar ausbrücflich mit SBejiehung

auf bie mofaifefee ©efefcgebuua unb auf ben SDfrfjbraucr; ter ©öfcenbiener. 3m
DiCthfaUc jetech erlaubt er blutige (greifen. 3» ber fed)Cten ©ure, gegen tat

Grnbe, bezeichnet er Die meiften rabbiniferjen unb fon.ft tractttoncUen Speifegefefcc

alt apofrppl), hingegen 2Jaö , Srefa, pergcffene$ SSlut unt ©djrcetnefUifdj fep

unb bleibe »erboten: »Senn tat t'jt Unratl) ober ilnfauterfeit, über roel^e ber

?tame eines Abgottes befa)rcörung$roeife ausgefprochen rcorben.- ©urcEleuam
(VI.) SB. 146.
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\2) 2ftan foU fein gleifcf) in Üflitcr; foc&en. £>er S3ud)ilabe bcS ©e»

fefces, auf welcfyeö biefeS Verbot geflutt wirb, fpricbt nur oom 336cflein in

ber Wild) (einet Üflutter. @rob. 23, 19. 34, 26. ©u folljr ba$ SBöcflein

nicfyt in ber SDWd) focfyen. SSergt. Seuter. 14, 21. Sie trabitionelle 2luSle*

gung f)at barin ein flrengeä ©efefc gegen jebe 2£rt einer Sflifcfyung oon Wliiö)

unb Reifer; gefunben.

Sßenn nur ein Kröpfen ÜttÜcr; in eine gleifcr;brüf)e fprnjt, ober wenn

gleifcb in bie Sföilcr; fallt, wirb beibe§ verboten; lalteS gleifcb inbeß, in falte

Siflilcb gefallen, braucht nur gewafcfyen ju werben, wenn eS unter vier unb

jwanjig <5tunjDen barin lag. 2lud) Aäfc, 23uttet wirb als Sftilcr; betrachtet

£)iefe 2luffaffung beö ©efefeeS bat oiele 2£norbnungen über Verwerfung bet

©efdße, über Ebfonberung ber S£ifcr;gerdtr;e für 9ftilcr; unb gleifcbfpeifen ^er*

oorgerufen.

£>a3 -Kuweiter barf gefocfyt werben, wenn e§ in ÄreujeSfotm burcfc

fdmitten unb an ber Söanb auägefdjlagen wirb, ©ebraten barf e$ ot>ne

2Beitere6 genoffen werben. (Mischnah V. chuiliui. c. 8. §. 3 unb baju

Maimon.)

£>er ©runb biefeS Verbotes ifl nidjt leidjt anzugeben. ÜSlan \>at ge*

fagt, bie Sftenfcfylicbfeit gebiete e§, bie Spiere ntcfyt fo jung ju (flachten*

SBenn aber ba§ ©cblacbten beS Äl)iere§ unmenfd?lid) ift, fo ift bie ©rau*

famfeit wot)f großer, wenn ein erwacfcfcneS , al& wenn ein jungcS Xi)'m ge=

tobtet wirb, benn baS ledere bat weniger Smpftnbung unb ©cbrecfen. ©o, wie

bie SErabition ba5 ©ebot auffaßt, rubelt e§ ft'cb bloß um Vermifdjung oon

gleifch unb SR tief;.

£>a§ ©efefc ijt ablief), wie baS ©efefc ber fatt)olifct?en Äirdje, am §teü

tag fein gleifcb ju effen, eS ijt üorfyerrfcfyenb ein ©ebot beS ©eborfamS, womit

aber nid}t gefagt ift, baß fein innerer mpftiföer ©runb oorfyanben fetj.

13) .Sein neues S5rob, feine gerodeten unb feine frifcfyen itörner fotlen

gegeffen werben, e^e bie öftertidje GrrftlingSgabe für ganj Sfcatl bargebradjt

ifL ßeoit. 23, 14.

SD?an foU feine grucfyt oon jungen S5dumen effen, bie nicfyt fdjon breU

mal gerragn fyaben. Seott 29, 23. £a§ £bfr, welches bie S5dume in ben

erjlen brei 3at>ren tyrer grucfytbarfeit tragen, wirb »on ber ^eiligen ©cfyrift

bie Vorbaut ber S5dume genannt, baS SQBegwerfen tiefer grüßte beißt beren S5e*

fcfyneibung.
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15) Waä) ber Ambition foU mein au§ einem Sßeinberge, roelcber gegen

Seuter. 22, 9 bebaut roorben ijt, ntd)t§ effen, ebenfo nid>tS t»on einem un=

»ernteten Tftfer.

16) 9flan fott feinen ©ofeemsein trinfen. 5. 9Rof. 32, 38.*)

17) SftidjtS ben ©ottern ©eopferteS effen.

Unnatürliche SSermtfcfyungen.

§. 161.

©ott f)at ben ©efefyöpfen bie SBege üorgejeidjnet , auf benen ftc if)r £e=

ben erhalten, frembcS nad) .Kräften forbern unb fortpflanzen foüen. Sie

9lid)tbeobad)tung tiefer Sßege fdjliefjt alle möglichen ©ünben ein. Sie üfta^

tut oerfcbjt ifyren 2Beg , roenn ftc ft'd) anberS , afö nad) ber 9?egel be§

©d)6pfer$ erfjdlt, wenn fte frembeö £eben befd;äbigt ober irre füfnt, befon=

ber§ aber, wenn fie ft'd) gegen baS ©efefc be£ ©cfyopfer» fortpflanzt Sie

gortpflanzung ift eine gortfefcung be6 ©cbopfungSafte§ , ©ott l)at aber bie

Spiere unb bie 9)fIfln Sen nac^ roieberljolter S3erftd)erung ber Urfunbe gefd)af=

fen nad) i&rer ©attung, bie Ältere (unb bie pflanzen?) fallen ftd) alfo

nad) il;rer ©attung fortpflanzen.

.. SOBenn bafyer bem Sfraeliten aufgetragen ift, er foll feine unnatürliche

SSerbinbung ber Siliere t-eranftalten
, fo i|l ifym hierin nodb, ein fleineS dxfa

ttjetl be§ erften 9)?enfd)en im 9)arcibie§ geblieben, bie <Sd?6pfung ju »ben>a=

d)cn,Ä nämlicb unter anberem Tlfyt $u fyaben, nicfyt blof?, baf t>on außen f)er

nichts geinblidjeS in fte einbringe, fonbern auch, i>a$ nid)tS S36fc§ ft'd) in ifjr

unb au3 itjr entrcicfle.

SSerroanbt r)ienüt ift bie tfnorbnung beö ©efefceS, 2BoHe unb ßinnen

nidjt ju üermifcfyen. Sin Jtleib, ba§ auS Söolle unb ginnen bereitet ift,

*) Sic 9tabbinen f^aben biefeö SScrbot auf allti ©etranf ausgebest, t<\6 von

9licf)tjuben teriiljrt ober beljantclt roorben ijt, jebed) mit einigem Unterfcbjeb.

©old)er 2Bein, ter »cn 9cid)tjtibeii tycrrufyrt, tte feine ©öfcenbiencr fmb, roie

fcte 9ERu()amebaner, barf jtvar nid)t getrurtfen , aber bed) ju anberem ®e=

brauche, i. 25. ju meticinifdjem, »erwenber roerben. hingegen ber 2Betn, ber

»on ben 9iojerim ober (Jbrificn fommt, t'fi ganj unb gar »erboten, roeÜ fa
nad) ben 3ufcen Abgötter (inb.
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(Schatnes) barf fein ^ebrder tragen. (£emt. 19, 19. ©cuter. 22,

11). *)

©a§ ©efefc »erbietet aud), £)d)3 unb Crfel mitfammen aefern ju laffen

(©cuter. 22, 10), wie aud), <5aamen t>on werfd)iebenartigen ^flanjen neben-

einanber ju fden, namentlich im SBeinberg (©eurer. 22, 9).

©te Srabition f?at biefe tfnorbnung forgfältig beftimmt, jum ^r>ett aucr;

ängftlid) ausgebest.

Saufe unb «Salbung.

§. 162.

SBenn ein ^icfytjube in bie ©emeinbe Sfraetö aufgenommen werben

unb jur Sbeilnabme am $afd)amal)l unb an allen rcligiofen «Segnungen beS

mofaifcfycn @ultuö jugelaffen werben follte (©. 9cum. 15, 14 ff. 5Berg(»

ßemt. 17, 8. 22, IS. 25, 47),**) fo muffe er ftd>, wenn er männlichen

©efdjledjteS war, befdmeiben nnb jebenfalB taufen laffen unb ein £)pfer brin-

gen, ©afü bie Saufe in ben altern Seiten fdjon bü ber 2lufnal)me eines

^)rofeli)ten gebräuetylier; war, fäfst ftcf> buref; feine SMbelffelle nad)Weifen (<S*

inbef? ©enef. 35, 2), fte ift aber ben fonffigen tfnorbmmgen bcS jübifd)en

©efeljeS fo analog, bafj fte ft'd) oon felbff t>erfl:er)cn würbe, wenn man audj

feine ^ofttit>en Seugniffe für fte fyättc. ©olcfje r)aben wir für bie 3eit be§

jweiten Stempele, ©iefen sufolge führte man ben ^rofetyten, fobalb bie S5c=

fdmeibungSwunbe fjeil war, in'S SBaffcr (gewofmlid) in ein eigenes S3affm

miqwah) unb erinnerte if)n an bie $auptgebote bet tfraelitifcfyen Religion,

©ann tauebte er ft'd) ganj ein unb trat nun al» 3fraelit au$ bem SBaffer*

*) Sie ^abbinen erfauben nict)t, ein rcoUenca tfieib mit gaben »Ott 3lad)6 ju

nd'fjen. 2lud) ju ÜKatrajeit unb anterem £au$bcbarf foil berartjger 3cug nidjt

gebraust roerben.

**) (ritten ^roütütcn (ger) tiefer 3Trf nannte man »tyröfetyten ber @crcaVia,Fdt,<<

jum Itnterfaicb ton einem folgen Reiben, ber in ber WlitU ctl ifrae(itifd)en

9So(fc$ gebulbet würbe, inbem er jTd) blo§ jur Haltung ber fogenannten fteben

noact)i|"d)en ©ebote öerpffjc&tete , ot;ite ficb, bcfdjneibcn su lafitett unb ohne ba$

(Jcremonüilgefcfc jtt Otiten. (Jin fo(d)cr <J>rofcfyt Ijeijjt ger Scbaar, tyrofetyt

tti XI)oreö (©. Grob. 20, 10. Deuter. 5, u. 31, 12) aud) ger Thoschab,

Thoschab (Scüit. 22, io. 25, 47). 3m neuen Jcfkment beijjen fic aud):

eeßoucvoi töy Stöv, <poßovfxevoi toy Scöv. ©iebe ^Jfalm 115 (bebräifdj)

11. 13.
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grauen würben t>on grauen in"S SBaffer geführt. 2ßenn fie für; bis an ben

#al§ eingetaucht Ratten, würben fie t>on (jwei) ©efefecöfunbigen ebenfalls

an wefentlidje ©efefceSpflidjten erinnert, darauf tauchten fie ganj unter unb

waren Sfraeiitinnen.

£>iefe Saufe unrerfd;ieb ftd^> alfo nur bureb, bie mit tyr öerbunbene

SSelefyrung öon bem Untertauchen bei anbern Reinigungen; bafyer ein unb

baSfelbe SBort (Vbilah)
,

fowotjl biefc als jene religibfen SBafdmngen be=

^eidjnet.

(So gab nod) allerlei SGßeifyungen unb Segnungen*) untergeorbneter

2Crt; wie bie (Salbung ber Äonige unb ber tonfen. drjrere würbe nur

bd bem SSegrünber einer neuen £)t)naftie unb bei ber Umgebung eines altern

(SofyneS beS oorfyergcgangenen ^)errfdt>erö angewenbet; übrigens würbe bjilU

geS £>el 5U i&r genommen. 3ur (Salbung ber .ftranfen nafym man £)lwenöl

mit SSein oermifdjt.

2llle ©erdtfye unb Äleiber, welche bei ber £)pferjrdtte notfng waren,

mußten nad) eigenem $ituS (@. @rob
v
. 30, 26 ff.) gefalbt unb fonjl ge=

weit)t fepn.

3u biefen 2Beilmngen, bie inSgefammt burd) gewiffe «Stoffe, Elemente

unb (ürjeugniffe ber äußern 9Zatur oollbrad)t werben, fommen noer; einige,

welcbe am £eib beS 9)ienfd)en ober burd) fein bloßeS SBort gef4>cl)cn; ndm-

licr; S3efdmeibunc} , (f. oben) Sftaftrdat, gaften, (<S. 5Berfol)nungSfcfr) , &(btt,

ober fold)e, welche boefy bureb. eigene freie SBÜlenStfyat beS Stoffen**) in

einer befonbern reltgiöfcn 33ebeutung conjlituirt werben, wie bie angelobten

SBerfe, Enthaltungen unb ©arbringungen.

91 a f i\ a a t ***)

§. 163.

Unter ben Sfraeliten ?am eS Ijduftg bor, baß man ©Ott gelobte, feinen

SBein unb nichts oon SErauben unb überhaupt fein beraufäenbeS ©etrdnf

*) 95om pvtefrer(td>en Segen jte()C unten im ^aragrapf) »om taglid)en @ottc4-

bicnfl.

'**) Sie anbern 2Beit)imgen bangen in iljrer $orm nicf)t »om SBiUen beS Griniet--

nen ab.

***) «Berat. SBiner IL @. 163.
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ju genießen uno tai Jpaupt&aar frei warfen ju laffen. Sßer biefe beiben

©elübbe auf ftd) natym, b,ieß ein 9tofir, «Rafträer. (9?um. 6, 1 ff.) SeneS

Doppclgelübbe lonnte auf einige Seit, ober auf lebenslänglich übernommen

werben. £>ie gewöhnliche £>auer be3 jeitltdjen Üftafträatö war ein 9ftonat

(breißig Sage). 9cad) Ablauf berfelben mußte ein (S3ranb^ 2)anf= unb

<3ünb-) £)pfer mit befonbern 3u8ö&eu gebrockt werben (9Zum. 6, 13 ff.)*

Sin eigentümlicher ©ebraud) Riebet war ba§ 2lbfd;neiben ber £aare, welche

in bie gfamme be§ 3)anfopfer3 geworfen würben.

2Benn ein Sftaffräer buvcl) @ffen ober SSerü^rung ftd) oerunreinigt l)atte,

fo mußte außer ber gewöhnlichen 9?cinigungSceremonic aud) noch, ein £)pfer

bargebradjt unb nachdem baS ^>aar abgefd;nitten war, ba§ ÜJcafirdat oon

oorne begonnen werben. £cben£ldnglid)e S^aftrder entftanben burcr; ©elübbe

ber keltern ober burd; göttliche 2£norbnung oor ber ©eburt. Qt'm folc^er war

©imfon. (9?id)t. 13, 4 ff.).

9ttd)t nur ba§ Sftaftrdat, fonbern aud) bie

l

<& t l ü b b t

§. 164.

überhaupt ftnb com mofatfdjen ©efe£ gebilligt; e§ malmt, fte ju galten,

(Deuter. 23, 21. SScrgl. GJccle. 5, 3 f.) unb gibt einzelne SSeftimmungen,

bie üon ber Srabition weiter ausgeführt werben. SBenn ein Sflann, ober

ein SBeib fiel) bem Jperrn angelobte, fo waren fte gehalten, ft'd) ganj feinem

£Menj?e ju wibmen, ober ftd; nad; einer befitmmtcn ©djd^ung loskaufen,

(geott. 27, 3. Sfnbere SScfttmmungen f. ßeoit. 27, 28 f.) ©elübbe ber

^inber waren in iljrer ©ültigfeit oon ber Einwilligung ber Leitern abljan*

gig; ©elübbe ber grauen beburften ber 3ufrimmung ü<m ©eite ber Banner

(9ium. 30, 1 ff.). Sie ©egenjtdnbe ber ©elöbmffe unb bie Zxtm ber ©e^

lübbe ftnb fel)r oiele; bie SKifcfynal) l)at einen eigenen £raftat barüber, worin

alle möglichen gälle oorfommen. 9?ur hin gaU eines ©elübbeS ber Äeufd)=

l)eit ftnbet ftd) barin. (@ief) bagegen £uc. 1, 34.)

Eine befonberS jireng öerpflidjtenbe Zxt oon ©elübben toat cherem,

(auathema) unb Korban. ErftereS war ein 83ernid)tung$opfer (ßeüit. 27'

28), lefctereS eine größtenteils ben 9)rieftern jufommenbe £)blation. @S

lam nid)t feiten oor, baß ein ©laubiger, beffen <5d)ulbner nidjt jabjen wollte,

ben ©egenftanb ber @d)ulb gu einem ©elübbeopfer machte, inbem er fagte:
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,2)aS foü ein Äorban fepn;« worauf ber «Sdmlbner heilig üerpflidjtet xoat,

bem Sempel feine ©c&ulb $u jagten* 2Me pljartfdifdje ßafuijlif frf)eint einem

©ol)n ein Söerbienft jugefrfjricben ju fyaben, wenn er üon bem Unterhalte,

ben er ben keltern fcrmlbig war, eine folcfye ©elübbeanweifung an ben 5Eem=

ptl machte. <5I;riftue flellt biefe Ungerechtigkeit, bie ftdt> ben @d)etn ber Zn-

bad)t angemaßt Ijatte, in iljrem eigenen £id)te bar» 9flattr;. 15, 5»

© e b e t I).

§. 165.

9?icf)t3 ift natürlicher, alö baß im alten SEejiamente ein t>or$üglid)er tfuSbruc?

ber @otte§t>erel)rung ba3 ©ebetl) war, obwohl baS Ijeilige ©efcfc beinahe gar nicr)t

barauf S?ücfftd;t nimmt unb feine gormein üorfdjreibt. 9cur einmal, ndmlid)

bei ben 33orfcl)riften über (Sinlieferung be$ Sehnten, wirb üorgejeidjnet, in

welchen 2Cu§brücfen ju betfyen feo (teurer. 26, 13 ff.), ©obalb aber ber

GiultuS in gehöriger £)rbnung ft'dt) grünbete, mufte notfywcnbig eine 'Art $RU

tual für bie SpauytaxUn ber ©ebetfye ftd) btlben. ©djon £)at>ib§ ^Pfalmen

mürben t)inreid;en, un§ bie (Sinfüfyrung folcfyer Formulare in früher Seit ju

üerftdjern. Sn ifmen mürbe bei ber ©tiftSfyütte unb fpäter im Semmel bie

^otf), ba$ Sieben unb ber £)an? be§ ganzen SSolfeS unter 35eil)ülfc einer

ausgebildeten SJtofif r-or ©ort gebracht. (1. Gf)ron. 17 [16] 4 unb 37).

2Cl§ (5jecr;ta§ ben ^eiligen (5ultu§ naefy einer traurigen Zerrüttung mie-

ber fyerfiellte, ließ er ftd) ganj üorjüglid) angelegen fepn, ben #erm im

Semmel ju loben »mit Siebern £)amb§ unb tffapl^.« (2. Ctyron. 29, 30.

SBergl. 58. 25 ff.) Sftacr; einer neuen 33crwal;rlofung tyat Jtönig Sofias

baSfelbe (2. Gljron. 35, 15).

Sn ber ©teile 1. (5l>ron» 23, 30 wirb bie (gintljeilung biefeS fie&enben

£empelgebetl)e3 näfjcr angegeben, inbem l)ier ber borgen unb ber 2tbenb (bie

Zeit beS borgen = unb 2lbenbopfer§) als bie (Gelegenheiten bcjeidjnet ft'nb, bti

welchen bie Ijieju v-erorbneten ßemten fielen unb ©Ott loben unb ii)m bau*

fen folltcn. — 3m jweiten Tempel erfcfyeint ein SBorbetfyer (9?el)em. 11,

17). *)

*) SSKan t>ergUtd)e, mal unten nad) rabbinifdjer Überlieferung über ben täglichen

®cttc$&tenjt im Xempel gefagt rotrb.
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Sftacr; einer conjlanten tabbtntfdjen Ueberlieferung fyat bie 9Jeif)e t>on

§BoIf6r)dupfcrn
, 9)riefrem unb ©elcijrten, welche man bie große ©pnagoge

(ba§ große Gonalium) nennt, befonberä aber in biefer (53ra, bie wicb=

tigjlen jener <&tbefyt aufgefegt unb angeorbnet (e6 ftnb mele spfalmen ba=

bei), welche nod) fyeutjutage ba§ öffentliche ©ebetfybucr; bev Suben aus-

machen.

Orultueperfpnalr.

ßint&eilung.

§. 166.

2Bie bie ©ttftS&ütte brei Abteilungen l)at, SBor&of, #eilige§ unb Jpei*

ligjte§, fo war aud) ba$ GuttuSperfonale in brei £>rbnungen gerieben: tyofye

^riefrer, einfache ^>rteffer unb gemten. (SBergl. in ber c^riflltdjen Jtird)e:

S5ifd)üfe, $riefier, £)iafonen, bie auef; geoiten Reifen).*) %ud) ifjr 2)ienjf

entfpracfy ben genannten ^eiligen Daumen, inbem bie ßeüiten nur in ben

9)riejferüorl)of, bie einfachen ^riefter nid)t weiter, ol§ tn'6 ^eilige, ber fyov)?

9)rie|ler allein in'S 2ttlerl)eiligjle treten burfte.

din £l)eil ber ßemten fyattc am SEempel Verrichtungen , bie nur cnt=

feint mit ben £)pferr;anbtungen jufammenl)dngen, wenn fte aud? im ©anjen

beS GüultuS unentbehrlich waren. Sei bem ©ebetfyScutt in ben (Synagogen

war auä) ein befonbereö @ultu§perfonale (nieberen SiangeS) notfywenbig unb

entließ mußten £)eputirte beS SSolfeS beim täglichen £)pferbienfte ju 3erufa=

lern gewiffe wrbereitenbe 2)ienjle übernehmen, fo baß wir auefy in ber ©9=

nagoge eine Art ordines minores fyaben.

*) ®. fei* fieftionert com heiligen Sauventiu« im Srecier.
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Utnerfcfyeibung eines JtleruS.

§. 167.

Sn je frühere Seit wir $urücfgef)en , bejfo mcfyr 9ttenfd)tid)eS i(r am

©otteSbienft; ber SuItuS ifi jwar von ©Ott genehmigt, ofyne Zweifel aud)

von u)m geregelt, aber nod; viel weniger, aU eS fpdter ber S rttf war, mit

l;6f)ern Gräften gefegnet. ©Ott ijl nod) ntdjt fo aftfo babei. ^e alter bie gefallene

9flenfd)f)eit würbe, bejio mefjr !am fte $ur Gfjrfenntmfj, bafi fte aus ftd) nid)t

vermöge, ftd; ju ©Ott wieber in bie red;te ^3oft'tion ju fefccn, bie if)r am

Anbeginn eigen geroefen war. Sföit beut 2Bad)Stf)um foldjer GrrFenntnif Ijieft

baS tätige (Einwirfen ©otteS gleichen «Schritt.

3n ber patriardbalifcfyen Seit waren biejenigen, welche für bie ganje $a--

milie fyanbelten unb bie ^anblungen ber gamitienglieber in ben meifren

$aUzn ju verantworten Ratten, aud) biejenigen, weldje— freiließ nur verfud)Sweife

— bie SebenSbewcgungen ber Sangen burd; Opfer an'S ©ottlidbe anknüpften

unb vom Ungottlidjen, foweit fotdjeS nötf>ig war, lostrennten. (£>ie %amU

lienüdter, bie drftgebornen.)*) <Seit bem finbltd)en SBcrfefyr 2(braf)amS mit ©Ott

fonnte baS Opfer infofern eine gottmenfd)lid)e ^anblung fyeifjen, afS eS im

Namen ©otteS t>errid;tet würbe (©enef. 12, 8). Snbem bei ber ftnaitifcfyen

Offenbarung ©Ott baS Opfer nad) feinen üerfd)iebenen llxtm unb 3roecfcn

auf's ©orgfdltigfte befrimmte, ließ ftd) für bie von nun. an folgenbe 2(uSfüf)=

rung beSfelben ein nod) ndl;ereS SEfteiuiefymen ©otteS erwarten, bis von

<5{?rifio ein im üottfommenen (Sinne gottmenfd)tid;cS Opfer vollbracht werben

fonnte.

§. 168.

tiefer Steigerung ber £f)eilnaf)me ©otteS am Opfer entfprad) eine be--

fonbere Ermächtigung unb 33efdl;igung ber Opfernben.

SKofeS war baS Organ, burd) welches ein befonberer ©tanb ben SBeruf

jur Verrichtung ber ^eiligen J^anblungen erhielt.

*) Uluö ber uralten Slnfcfyatiuna., ca^ im <i>u(tug ber Sföenfd) qani t)orjüa.ficr> tf)d'tig,

ja bafj ber (iuItuS $cin Sljuu, fein 2Bcrf xar i£oxyy fei), tatixt fid) ber

SpraAgcbrauct) abodali
,
(opus, eultus); (>e(;<o, 6qw, *oux> (m sacrifico): facio

(j. SB. Vhgil Eclog. III. 27) unb im ©anäfrit Karmani (Cpfer, SBethungen,

eigenttid) facinora. Caerimoniac bastelte).
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2öie bö5 frühere ^riefrertfyum mit bem weltlichen Sßirfen unb 9?tgteren

$ufammenfying , fo bic (Schöpfung be§ leüitifdjen ^riejicrtl)um§ mit ber

©rünbung einer neuen, burd) SflofeS t>on ©Ott auSgefyenben 9Jcgierung§=

geroalt.

SflofeS fanb ba§ fjcbrdifdt)c 33olt" in einem Suffanb ber <Stamm = unb

§amilteneintf)etfung, ©ramm = unb Samtlien^errfd^aft \>or. Södre bie ©eroalt,

welche auf ber crflen ©rünbung biefer Familien ruf)te, olmc alle eigenartige

SBeimifdjung fortgebilbet werben
, fo l)dtte ffe fiel) bem mofaifcr)en ©efefe unb

ber mofaifdjen SSerfaffung gegenüber reeeptw, r)ingebenb, auöbilbung?fdf)ig

unb begierig üerfyalten muffen. 2lfcer wir ft'nben 3at>lrcid>c ©puren im 9>en*

tattuä), baß bie S^niilie^geroalt eigenartige Senbenjen »erfolgte. £>a§ an

unb für ftd> milbc gfamilienfi)|rem trat gegenüber ber t>on ©oft burd) SDfofcS

beabftdjtigten tfjeofratifdjen (£inl;eit al» eine SSlafyt bemagogifcfyer 3er*

fp li tt er ung auf. £>a§ bewog meliert ©ort, in 9)?ofe§ alle ©eroalt unb

alle §ügung, 2(norbnuug unb alle» Regiment ju concentriren. £>a 5D?o=

fe§ nicfyt au§ bem ©tamm Um, ber bie natürliche (Srfrgcburt fjatte — fRu-

ben — nid)t aus bem, ber bie aboptwe @rftgeburt befaß — 3ofepl) (1.

@r)ron. 5, 1 ff.), aud) nid)t atö bem ©tamme Suba, ber bie foniglkbe

SBürbe in 2fnfprucr> nehmen folltc (©enef. 49), fo jeigte ft'd), ba$ ber ifraeli*

tifcfye <&taat ba$ burd) ©eburt bejtimmte SSerfydltniß ber ©lammet unb

©cfcfyledjtägeroalt einem lebenbigen 9)rin5ip göttlicher 2lutr;oritdt unterorbnen

foHte. Sßtrflid) fer)en wir, baß SftofeS erft üon biefer SDfttte unb Quelle ber

Don ©ott gefegten 2(utf)oritdt auS bie alte ©tammeintfyeilung betätigte.

2Ba» ffe fpdter Ijaben, fyahm fte nur burcr) biefe SSejldtigung. 3uerft ge*

fi!;ar) bteß in ber 2luffteHung üon Stiftern (nod> üor ber ©efefcgebung auf

»Sinai). Zl$ ndmltd) ber ©cfywiegcrüater be§ 9flofe§, Setljro, fal), wie Wlo-

fe3, um bie Grinljeit ber ©ewalt üollfommen ju behaupten, in eigener 9)erfon

von borgen frül) bt» 2lbenb fpdt richte unb ftcr; babei übermäßig anfrrenge,

rietr) er ifyrn, Stifter für geringe 2(ngelegenl?eiten au» bem SSolfe ju wallen.

»Unb er erwählte reblidje Banner auS bem ganzen Sfrael unb machte fte ju

^duptern über ba§ SSolf, ju £)berfrcn über Saufenb, über £unbert, über

günfjig, über 3el>n.« (@rob. 18, 25.) @3 tft nid)t auSgebrücft, baß biefe

von SSttofeS gefegten SRtcrjter, biefe 8$tamtm ber tbeofratifcfyen £)ber=

autf)orttdt au6 ben natürlichen ©tammfyduptern genommen waren,

iebenfallS Ratten fte tfjre Sföadjt als SRidjter nidjt bureb ©eburt, fonbem
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burd) SBerufuug. ©aneben beftanb, o&ne Sroeifel fd>on fett langer Bett »or

SKofeS, eine ©emeinfd)aft von <5tammf)duptern, bie üor 9ttofeS ot>ne 3roei*

fei bie »oUjiänbige Regierung gebilbet Ratten, bie aber unter SföofeS anfange

eine %xt t-on ßanbjtdnben ober v>on Parlament ausmachten, ©o ftnben

wir , baß SKofeS mit tfaron , 9!abab , 2tbif)u unb mit ben ft'ebjig 2Celteften

SfraelS auf ben SSerg flieg. (@rob. 24, 9. ©. @rob. 24, 1). Unter ber

SSerfammlung SfraelS (@rob. 12, 3. 16, 1), welcher SSttofeS bereite in 2Cegyp--

ten unb auf bem 3uge nod) üor ber SSerfünbung beS ©efefeeS göttliche S3e=

fef)le eröffnet, l)at man fiel) ofyne Sroeifcl ebenfalls ein (SorpuS üon 2£bge=

orbneten aus ber ganjen Nation $u benlen, inbem eS
v

unglaublich ift, bafj

SftofeS jum ganjen SSolf, t>on mefjr als 2,000,000 fJftenfcfyen, gefproeben

tjabe. £)iefeS CioripuS üon 2£bgcorbneten , t>on SKcprdfentanten erfdjetnt aber

nur als £)rgan, burd; roelcfyeS SDZofeS feine, ober üiclmefyr ©otteS 33efel)le

an baS SSolf fommen laßt — feineSroegS aber bilbet eS anfangs bie 9?e*

gierung. @f)e baS ©efefc ganj gegeben war, behielt SKofeS alle Sftacfyt in

feiner 9)erfon — bie 2(ufftellung üon 9?id)tem roar nur eine SSerüielfdltigung

feiner ^erfon für kleinere §dü"e; — bei if)m war 1) bie gefefcgcbenbe unb

conftitutiüe ©eroalt , 2) bei iljm war bie befd)ließenbe ober abminiffra=

ttoe, 3) bei it>m bie richterliche, 4) bei \\)m bie erefutroe, 5) bei tym bie

priejlerlicfye.

£>ie pviefterltdt>c ©eroa(t übk er auS bei ber Einleitung beS SSunbeS

$roifd;en Sfrael unb ©ott (Erob. 19, 4 — 8), üor^ügltdt) aber ber SSoIljie;

r)ung biefcS SSunbeS Erob. 24, 5. 6. 7. 8, roo bie Sfraeliten als 2flinijtran=

tm crfdjcincn. — »Unb SttofeS nat)m bie £dlfte beS SBluteS, unb tfjat eS in

ein SBecfen, bie anbere Jpdlftc fprengte er auf ben 2lltar unb nafym baS

SSucb beS S3unbeS unb las eS vor ben Styren beS SßolfeS. Unb ta fie

fpracben: 2llleS, roaS ber £err gefagt l)at, rooHen roir tf)un unb geborgen,

ba naf)tn fJttofeS baS Sßlut unb fyrengte baS SSolf bamit unb fpradr) : »fe^et

baS tfl baS S3(ut beS S5unbcS, ben ber £err mit euer; mad)t, über all tie-

fen SQBorten.«

9kd;bem auf folcfye "Kxt ber 23unb gefcfytoffen roar, übertrug er baS

9)riejlertbum auf feinen SBruber 2Caron (drob. 29), üerridjtete f)iebei felbjt,

or)ne äroeifel jutn legten 9M, baS priejterlicbc 2Cmt, bejtrtd) ben Tlaxon

unb feine (Söfme mit £)pferblut unb Od unb machte ü)n jum ^riejter

(8et.it. 8).
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(5rjie @inweir;ung be$ (Stammes 2cüi §um heiligen £)ien|l.

§. 169.

I. £)ie einfachen £ct>iten würben (nacr) 9cum. 8 , 5 — 22) öon S9?ofe3

mit (5ntfünbigung3waffer befprengt, fdjoren alle J^aare am ganzen £eib (ba§

.^auptljaar aufgenommen) mit bem (Scbeermeffer ab, wufcfyen iijre Kleiber

unb geborten bann fiatt ber (SrfJgeburt bem Sienfre be$ Jperrn an. £>b

unter bem @ntfunbigung§waffer ein eigene geweiftes ober gewöhnliches $u

tterjiefycn fei;, iff nid?t leid;t ju bestimmen.

II. Umjränblicfyer war bie (Einweisung be$ SpriejierS, fowol)l be§ ge:

w6bnlid)en , als beS fyoben. 3uerfr mufjte fiel) jeber einzelne ßanbibat be§

9>rieftertbumS fcor ber «StiftSljutte (am ganzen ßeibe) wafcfyen.

Qam würben if)m feierlid) bie pricjlerlidjen ©ewänber angelegt unb

juftfet folgte bie (Salbung, (grob. 29, 1 ff. 40, 12 ff. £et>it. 8,

1 ff.)

SSon ber ©albung be§ l)or)en 9)ricjferS warb burd? ausgießen be§ £)eleS

über bem Sfrau% unb bureb SScfrreicben mit £)el, bei ben gewöhnlichen ^>rte=

ftern nur burd) lederen 'HU ausgeführt. 9cad> einigen Stabbinen würbe baS

©alböl in gorm eineS (2(nbrea6-) Ärcu^eS auf bie (Stirne gejiridjen. *)

£>aS Sei war eine 9ftifd)ung auS eblen @ffenjen. (drob. 30 , 22 — 33.)

.£>auptbeflanbn)etl btefeS ßt)rt)fam'S war £Hwenöl, baju !am: 1) bie ebelffe

©attung üon SO?t>rr^e; 2) buftenber 3immet; 3) wol>tried)enber (SalmuS;

4) bie aromatifdje Äafta^inbe.

£)ie SGBeifye erforberte aber aud) nod) mehrere, burd) fonji nidjt gebrauch

ltdje StituS auSgejeidmete £)pfer. (@. (5rob. 29.) SSon einem geopferten

SBibber würbe S3lut an bie Änorpel beS regten £)r;reS, an ben Daumen ber

regten £anb unb an bie grofe 3el)e beS regten gufeS gefhidjen. S^adr)*

bem alSbann am tfltar bie SSlutauSgiefung üollbracbt war, würbe com

SStute unb (Salböl auf tfaron unb feine .Kleiber unb auf feine priefierlicben

<Söf)ne unb tyre Äfeiber gefprengt. 3efct brauten fte mit SKofeS tin £)pfet

bar unb nacfybem bie nämliche Zeremonie fieben Sage nad? einanber wieber-

*) Seiden, opp. IL <§. 104.

SUUgiöfe ättcti&üouT. 12
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tyolt worben war (@rob. 29, 35. 2et>if. 8, 33, 34), fo roar ba§ le&itiföe

9)rieftertr;um gegrüntief.

©erecfytfame ber ^riefhr unb ßetnten.

§. 170.

£)er (Stamm 2et>t erhielt mitten in ben Gebieten ber übrigen (Stamme

atyt unb »tcrjig (Stdbte jur äßofynung (9*um. 35, 1 — 8). £)ie ^riejter rour^

ben inögefammt in bie Sftdlje tjon Serufalem gefegt, bie ßeüiten aber in alle

©tdmme jerjtreut.*) ßdnbereien erhielten fte nicfyt, jebocr; fpradt; tynen baS

©efefc (Sftum. 35, 4 f.) noö) einen freien 9Jaum »or ben einzelnen ©tdbten

ju, ben bie SSutgata suburbana nennt. **) dagegen Ratten fte bejtimmte

abgaben einjunebmen; unb jroar befamen bie £et>iten t>on ben idbrlicfyen

(Srjeugniffen ben jer)nten &beil (Sfcum. 18, 21. 2et>it. 27, 30), »on tvel=

cbem fte ben jebnten 5£l)cii an bie ^priefter abzuliefern Ratten. (9ium. 18,

26. Maaser min ham - maaser.)

5ßon bcm Sfteunzeljntljeil, roaö bem einzelnen gamilienoater nad) jener

Abgabe nod) blieb, follte er tvieber ein Bebntel nehmen unb e§ in gorm von

£)an?opfern mit ben ßeüiten beim ^ciligtljum perjebren. (£)euter. 14,

23 jf.) Itüä) an bem SCrmenjefynten , welcher jebeS britte Satyr gege-

ben würbe, tyaüm bie ßemten %ntf)t\l (Deuter. 14, 28 f. @. £obta§

1, 8. Josephus. Antiq. IV. 8. 22.)

2£u§ jebem ,£>aufe mupte fernen? idfyrlid) eine geroiffe Quantität oon

ben (£rftling3frücf)ten, tfyeilS rot) (bikkurim), tr>etl^ zubereitet (t'rumah) ben

9)riejtem gebracht werben (£>euter. 8, 8. 26, 1).

*) Die <Prieflcr erhielten folgenbe bretjebu ©täbte in ben Stämmen 3uba unb

©imeon: l) Hebron. 2) Sobnab, (!?ebräi|"d) Sibnal)). 3) 3etf>er (3attir).

3) dftemo (Gfötemoa). 5) £olen. 6) Sabir (Sebir). 7) 2lin. 8) 3eta

(3utta, iit £eimatb »on 3ad)aria$ unb Grlifabefl}). 0) S3etbfame$ OBetbJcbe*

mefd)). %i\i bem ©tamme Benjamin : 10) ©abaon (GHbon). n) &akaz

(@eba). 12) 5tnatl)0tfj. 13) 3f(mon. ©. Sofuc 21.

**) Xaufenb dl'.en aufer ber ©tabt roaren jum SBorpIafc bejrimmt (ju ©pa&iesgdn-

gen, SKarften u. bergt.), vettere jroet taujenb (Men bienten ju ©arten. 9(u-

fer biefem SBejirP tagen bie Segrä'bntgpldfje. ©ect)$ »on jenen Setiten* unb
fpric(terftä'bten roaren jugleicfy SHfpfe: bießfeits beS SorbanS Hebron, ©i&em,

ftabcfdj; jjenfeite; Sejer, 9?amoff>, @ofan.
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(Snblicfo muffe bie männliche (Srftgcburt t>on Sfflenfdjen ttöd) einer

©cbdfcung ber g)ricffer loSgefauft (grob. 13, 13. 9cum. 18, 46 ff. <5.

2uf. 2, 27), bie oen reinen Spieren geopfert (SSlum. 18, 17. Seoit. 27,

26. Deuter. 15, 19 ff.), bie üon unreinen Spieren aud) loSgefauft werben.

(9tom. 18, 15.) *)

£)af? uberbiejj bie ^rießer t>on ben £)pfern grofe 85ejüge Ratten, erhellt

aus obiger ©arjlcUung ber grieb«, ©unb* unb ©cbulbopfer.

83efonberc 3SerpfUd)tungen ber 9) rieft er.

§. 171.

£)ie Ausübung beS GiuttuS war bie £auptüerpflicbtung ber ^riejler;

biefe aber fyatte mehrere befonbere ^Pflicbten jur golgc, beren ^Beobachtung

ben ^Prieftcr jur SSerricbtung feines 2(mteS gehörig vorbereiten unb befähigen

follte. @ie laufen fdmmtlid) barauf f;inau», ben $)rieffer, befonberö wdfyrcnb

ber Seit feines £)ienffeS, foüiel als möglieb, über bie Siegion ju erbeben, in

welcher bie golge ber (Sunbe waltet — baS ®dbrcn beS $lcifd)eS in ft'nnlU

djer £uft, baS SBerwefen beS gletfd?eS im £ob. £ic ^»riefler tyatttn baber

mehrere befonbere ©efe^e §u befolgen, welche baS ©efcbled>tSleben unb ben

SEob betreffen.

1) ©ie follten bie SBerubrung üon ßeiebnamen meiben ßeüit. 21, l;

fte follten bei einem SEobfall in it>rer gamilie ir)rc Trauer niebt dufierlicb §et-

gen ßev>it. 10, 6 f. 21, 5. £)er gewöbnlid;e ^riefter burfte ft'd) inbefj ber

ßeiebe oon SSater, Butter, ©ruber unb ©cbwejter (wenn fte nod) unoerbei=

ratbet war) ndbern, inbefü obne fte §u berubren. £)er ^obepriefter follte auef)

baS niebt tt;un.

2) £>er $)riefter burfte nur eine reine Jungfrau ober ehrbare SBittwe

beiratben. T>cx ©tamm, aus weitem fte it)rc 33rdute fyolm follten, war

niebt üorgefebrieben, aber eine Sfraelitin mupte eS fewt. ßeoit. 21, 7 ff.

SBenn ein ^riefter gegen biefe» ©ebot gefeblt t>atte , war er fo lange oon

ber &beilnabme an ben ^eiligen £anblungen auSgefcbloffen, bis er bie un*

rechtmäßige SSebinbung gelöst unb öffentlich fpdter vor bem großen ©anbc=

britt SSefferung angetobt fyattt. Maimonid., biath ham-mikdasch. c. 6.

*) ©. Mtoli'a polit. mtetti). @. 53.

12*
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£>er Spotypxkfitx burftc nid)t einmal eine ehrbare SBittwe efylicljen; nur eine

Sungfrau burfte er wählen. UcbrigenS mußte ber jg>o^ef>riefler öer=

Ijeiratfyet femt, befonberS am SSerföfynungStage , wo er auSfcfyließlid) fünf--

ttonirte.

©o jireng md)tt ba§ ©efefc über gefd)lecl)tlicl)e 9feinl)eit im 9)riejter--

jtamme, baß eine $Priejlertocf)ter, welche Unfeufd)l)eit beging, verbrannt würbe

fieoit. 21, 9.

£)icfe 33erpflid)tungen galten wäfjrenb be§ ©tenficS, wie oor unb nacf)

bemfelben.

Sn SBejiefyung auf bie wirflidje Ausübung be§ £)pferbienfte§ war ben

9)rietfern geboten: 1) ft'e follen an ^eiliger ©rotte fein beraufdjenbeS ©etränf

ju fiel) nehmen; 2) ft'e follen e§ nie wagen, im 3uftanb leüitifdjer Unreinheit,

b. f). wenn ft'e am AuSfafc ober an einem ©aamenfluß leiben, ober aucr;

wenn ft'e eine Pollution erlitten, ober etwas Unreines berührt r)aben, oon

ben geheiligten ©Reifen $u effen unb, weil biefeS ßffen einen tntegrirenben

Moment im Gülte ausmacht, fiel) überhaupt in biefem 3uffanb üom £eiltg=

tr)um fern galten. Semt. 22, 1 ff. .SBer biefeS ©efefc übertrat, t)atU bie

Ausrottung (buref) ©ott kereth) wrfdfoulbet.

£>arauS ertjellt oon felbjl', baß wäfyrenb beS £)ienftes> am Senwel ber

er)elicr)e Umgang unterbleiben mußte.

Ütabbinen fagen aud), baß ^OrtefTcr unter £obe§ftrafe nid>t mit gewofjn*

liefen Kleibern ober gerriffenen funftioniren burften.*)

ß'rforbemtffe am £eib unb an ber ©eefe.

§. 172.

SSie in ber $ircr)c gewiffe forderliche Suftänbe ben bamit ©elfteren

irregulär machen, fo fdjloßen aud) im alten S5unbe gewiffe lorperlicbe ©ebre^

eben oon ber 5£r)eifoar)me am GiultuS aus. Sie t)eilige ©djrift t)tbt folgenbe

fieibeSfebler als Irregularitäten fyeroor. 2(uSgefd)loffen oon priefterlid)en 33er;

rtcijtungen (nicfyt aber oom ©enuffe ber ßinlünfte unb uom @ffen ber £)pfer;

fpetfen) finb:

*) Suntiu«, @. 716,
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1) 33linbe.

2) Sahme.

3) ©olcbe, bereit üftafe jufammengequetfcbt ijl.

4) 2Ber ein $u langes ©lieb fyat>

5) SBeffen #rm ober guß gebrochen ijt.

6) JBucflige.

7) Sroerge.

8) Sßer einen $Utftn im #uge r)at

9) SBer mit Äräfee ober ©rinb behaftet ijt.

10) Cujus testiculi sunt contusi. ßettit. 21, 18 ff.

£te rabbinifcbe SSrabition bringt außer biefen SBeftimmungen beS mofai=

fcben ©efefceS noch reiche Erfldrungcn, Erweiterungen unb 3ufdfee bei, worum

ter für; bie Verfügung auszeichnet, baß £aube, SSlobfmnige, SSefeffene unb

(Solche, bie an ber fallenbcn (Sucht leiben, ebenfalls irregulär fepn fo!=

Im. *)

©ewiffe Verbrechen machten ben Q)riejrer auf immer unfähig , ben beili«

gen £)ienft auszuüben, mochte er bie £hat auch nod) fo fehr bereut, unb

bie JKeue aud> noer) fo lebenbig auSgebrucft haben. £)abin gebort jebe litt

abgöttifdjen EultuS. (E^chic! 44, 13. Talmud, Menachoth. c. 13. fol.

109. a.) gallS eine EultuSftätte aufer bem rechtmäßigen Jpeiligthum crrtcr)=

Ut unb an tyx mofaifeber ©otteSbienft mit .Opfern gebalten rourbe, fo machte

ftdt) jeber ^riefter, ber barem Sheil nahm, untüchtig ju priefterlichen SSerridjs

tungen inSerufalem. SBenn er inbeß tm imrecbtmdßigen £)pferort oerlaffen hatte

unb roieber in feine ^riefterftabt 5urucffehrte, fo rourbe er benen gleich geachtet,

welche bureb einen ßeibe6fer)ter irregulär waren, b. b. er burfte bie priefter*

liefen Einfünfte genießen unb von ben £)pferfpeifen effen, nur felbfi feine

£>pferhanblung »errichten. 2)aS fanb befonberS auf bie ^riejtcr tfnwenbung,

welche ju SeontopoIiS in 'tfegppten am £)nion gebient \)attm. (Mischnah,

Menachoth c. 13. SBergl, 2» Äötl. 23, 9.)

Ein spriefier, welcher Semanben unoorfdfclich getobtet hatte, burfte nach

SJJcmmonibeS (halach. T'filla ubircath coh'nim c. 15) niemals ben ©es

gen geben.

*) @. Seiden, opera oninia tom. II. ©. 169 ff. WO fd'mmtli#e geiler aufaejäfjlt

werten.
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£>aö erforberiicfye Tüttt für bie äulaffung ber Seoiteu jum ^eiligen

2>ienft war ua$ 9Zum. 8, 23 — 26 fünf unb jwanjig Sa&re.*) SRit bem

fünfjigften 3al)rc tyorte bereite auf bienfipfudmg ju fetm. gür bie ^riejter ifl

fein bcfiimmtcö Elter üorgcfcfcricben; aue 2. ßfyron. 31 , 17 laßt ftd> inbeß

fließen, baß mit bem jwanjigjlen %c$x ber fyeilige Dienfr ber ^riejter be=

gönnen fjabe. £>f)ne Zweifel mußte anfangs eine Vorübung gemalt

werben.

SBenn man annimmt, baß bie jungen $)ricfler t-om jwanäigffen bie

fünf unb $n>anjtgften Satyre eine 2lrt S^ooi^iat burd)jumacf;cn Ratten, credit

man für bie ^riefrer basfelbe Dienjhtter, wie für bie ßeotten. (Talmud,

Chetuboth 106, 1.)

Die

^Berufung jutn ^eiligen Dienfi

§. 173.

befianb nad; obigem t>or "HUtin in ber leüitifdjen ©eburt, bann aber aud;

in einer befonberen (Einweisung. SBenn ein ^riefter feine rechtmäßige Hb-

fiammung üon 2(aron nicfyt nacfyweifcn fonnte, fo war er au§ bem ^riejier-

flanbe auSgefd;lt>ffen. (6» ©&« 2, 62. 9W)cm. 7, 64.) £>al)er lag ben

spriejtem fc^r oiel an treuer Aufbewahrung il;rer ©tammregifter.

2ßar bie üftadjwetfung ber priejrerlicfycn Abdämmung im deinen, fo

folgte eine Qjinweiljung. gür bie gemeinen $priejfer war ber (Srob. 29 bei

ber erften ^Berufung geforbcrte 9vitu3 nicfyt metyr notfywcnbig;' eine einfache

Reinigung mit bem 2et>it. 6, 12 ff. üorgefcfyriebcnen ©peifeopfer reichte fyin.

Der neue Jpotjeprieftcr aber mußte jebeSmal gefalbt werben. (üinfacfyer war

ber Eintritt be$ Seüiten in feinen Dienjl.

9)riefierorbnungen.

§. 174.

©eitbem Daüib burd) Uebertragung ber 33unbe3labe auf ©ton ju einer

regelmäßigen £)rbnung be3 guttue ben ©runb gelegt Satte, teilten ft'd) bie

*) Uiiim. 4 läßt ben le»itifäen £ien|t mit breiig Sauren beginnen.
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fdmmtlicfyen ^priefier nach, ibren garatlien in üier unb swanjig £)rbnungen

ab, welche ft'cb nad> beflimmfen ©efe^en im £>ienfte ablösten, (l. ßfyron.

25, 1 ff. 2. @()ron. 29, 25.) Snbem jebe biefer £)rbnungen eine 2Bod)e

lang am £emüct — ober oor ©alomo an ber ©tiftSfyütte — biente, fam

jebe gamilie ungefähr zweimal be3 3a()*c$ an ben £)icnft, wenn man bie

boben gefte abrechnet, bei welchen wobl mebr ^ticjler jugegen fepn raupten.

£>ie baoibifebe @inthcilung blieb bis jutn babt>Ionifd?en (5ri(. (©. 2. @hron.

28, 29. 3, 25. 31, 2. 35, 4.)

Um bie ük'tt ber Eroberung SerufalemS gerieten auch bte ^riejler in bie

©efangenfebaft unb nur üier £>rbnungen febrten »on üier unb jwan$ig ju*

xM (QjSra 2, 36 ff. Gebern. 7, 49), nämlich: Sebajafy, £<uim, Q)afchur

(5Mcbia 1. @()ron. 10, 22) unb 3immer. 3«be üon biefen £)rbnungen

feilte ft'cb in fed?§ dböre, fo bafü üter unb swanjig ßhore entjlanben. 3)?an

machte nun toter unb ^raanjig Soofe, befebrieb ft'e rait ben tarnen ber üter

unb awanjtg baüibifcben ^priefterorbnungen unb trug auf jeben ein^el*

nen 6l?or burdf; baö SooS einen tarnen üon ben alten ^rieflerclaffen über,

fo baß ft'cb bie üter unb jwanjig £)rbnungen ungefähr in berfelben SBeife

benannten, wie bie episcopi in partibus infidelium. *)

Sefce klaffe hatte tr)rert @bef, (rosch hac-cohanim nicht ju ücrwecfc

fein mit bem JJpobenpriefter. ©rieebifeb: cio/uo^vg\ rasche hac-cohanim

äoyjeotig Gebern. 12, 7), ber in ber 3?egel $u Serufalem wohnte. (©
2. 6bron. 19, 8 wo inbefü bie jum hohen 3?atb gehörigen $>ricfkr gemeint

fevjn fonnen, f. 2£ct. 4, 5.)

3ur Ausfüllung ber etwaigen Süden im ^erfonale ber jeweiligen bienfU

thuenten klaffe befanb ftch nach ben Suibbinen eine ganje £>rbnung in 3e*

rufalem unb eine fyalbc in Jericho; beiberfeitS a\\§ £>eputirten ber fämmtlu

eben £)rbnungcn jufammengefe^t. SSor ©abbathanfang unb jwar üor "üb-

nähme ber alten ©cbaubrobe unb 2£uffefcung neuer trat bie neue ^rtefierflaffe

in ben £)ienfi ein.

Sehnlich war bie (Sintbeilung ber Seüiten»

*) Diefer galt ijt namentlich bei 3ad)artaS, »on roeldjem 2ufa$ fagt, er fep «£

iwuEQia? äßia (i, 5). Sic Älaffe 2tt*ia, reelle unter Daüil) fcie ad)te war,

feijrte gar nieftt jurücf.
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spricjterfleibung.

§. 175.

9lid)t§ gleicht in ber £iturgif ber Sorgfalt, mit weiter ©Ott, gcmdjj

ber mofaifcben Urfunbe ©einer Offenbarung, (Stoff unb gorm ber priejterlU

cfyen Reibung bis in'S Äleinjle üorgefdjrieben r;at. £)ie priefterlicfye jtleibung

fyat jroei £rfcnungen, bie Äleibung beS gewöhnlichen unb bie beS f>of)en

^rieflerS. £>ie erflere bejlanb au§ oier üorgefdjriebenen ©tücfen:

1) 83 ein! leib er (michnasim) ((grob. 28, 42) ifjre ffilcfje ju becfen,

öon ber #üfte jur £cnbe, au$ S3nffu§. Mad) ben Stabbinen*) reichten fte

üom Äreuj ju ben Äniecn unb würben (oben) burcb Sugfcfylcifen aufammen=

gehalten. (Eigentliche orientaltfdje S5ein?letber roaren e3 nicfyt, man tonnte

fte eljer ^üftfleib nennen.**)

2) Der ©ürtel (abnet), auä blauem, purpurrotem, farmeft'nfarbenem

unb weitem 33t)ffu3, mar nad? ber jübifeben Srabition bret ginger breit, unb

arcet unb breijjig ©llen lang. 2ßir l;aben feine Urfadje, bie jübifd;e lieber;

lieferung hierin für untreu ju galten, wenigftenS maS bie fpdtere Seit be-

trifft. £>emnad) mürbe er öfter um ben £eib gefdjlungen unb e§ fingen bie

(Snbe nod) ju ben güfjen nieber. glaoiuS SofepfyuS, ber fclbft ^rieffcr ge*

mefen, bemerft ba$ auSbrücflicr; unb fefct nod) l;inju: nur menn bie ^rieftet

untätig gemefen feoen, Ratten fte bie (Snbe (bis $u ben Änodjeln) herabfal-

len laffen; bei ber Arbeit fet>en fte über bie linfe Schulter i)er gelegt mor-

ben, um nid)t ju fyinbem. din blofeS 3ntücflegen über bie 2W)feln mürbe

merüg geholfen fyaben, menn nid)t bie (5nbe auf ber^anbern Seite in ben

©ürtel eingefteeft morben mdren. ***)

*) Massechet Niddah. c. II. Ultb Maimonides Kele hammikdasch c. 8 bei SSraurf

©. 447 l)n& 449.

^-*
) SDiit 23ä>.

***) Sßielleidjt ijl bafi ber aUt ©runb, warum bie Diafonen, bie Dtenjttfjuen-

ben im ^rieftertfjum , ifjrc ©tofa, bie mit bem (Jingufum gerabe baS 2Tb n et

ber biercjttbuenben Ijebrdifdjen <})riefter au$mad)t, über tic linfe ©dwlter tra-

gen. Sreilicty finb bie Siafonen, rote fetjon oben bemerft, bie 2e»iten beö

neuen $unbe$.
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3) 2)er 9? od? (chethoneth), oon ginnen ober 33offu$, glich ganj ber

Zibt ber spriefter, nur mit bem Unterfcbieb, baß er nicht fo faltenreich war,

wie biefe jefet gewöhnlich iji*) SofepbuS, felber ^riejter, betreibt bieß

ßleib fo (Antiq. III. 7, 2): 2)icfeS Äfeib ift aber ein bis auf bie güßc

reiebenber S£alar (nobijQ^q xirav), ber ft'cb fnapp an ben £eib anfcbließt.

£>te 2(ermel werben um bie 2£rme jugefnüpft. Um bie S3rujt wirb ein @in;

gulum gegürtet, wooon noch ztwaZ über ber «Schulter berumgefcblungen

wirb. ..... tiefer Slalar bittet nirgenbS einen S3ufen, benn bie (luyaQov)

auSbebnbare £)effnung für ben Äopf wirb über ben beiben 2(cbfeln burch

(Schnüre, welche am (Saume unb (am bleibe felbfi) auf ber S3ru|t unb auf

bem SRücfen angebracht ftnb, jufammengebunben. SGßenn übrigens Sofe^r)uS

noch beifefct, baS Äleib füt)rc (ju feiner 3eit) ben Staen 5!J?affaba$a.na , fo

be^iehj er fieb auf eine ^Benennung, bie in ber 2(norbnung über biefeS Äleib

bereite in ber heiligen Urfunbe felbft üorfommt, benn bjer (@rob. 28, 4. 39)

ift oorgefdjricben, biefer 9tocf foll Tascbbez fepn, b. b. nach ben bewarf

teften 2(uSlegern »gewürfelt.« **) Gngentbümlicb an biefem 9)riefterflcibe war

ber Umftanb, baß eS Arbeit beS SßeberS (@rob. 39', 27) fegn mußte. (5S

waren alfo nicht einzelne (Stücfe aufammengenäht, fonbern 2llleS war gewo=

ben. £ie 2(Iten fannten bie Äunft, SBeinfleiber unb JRöcfe üolljränbig ju

weben. £>ie alten SRömer trugen folebe Sogen; eS war eine Eigenheit (5a;

to'S, biefe alte (Sitte beizubehalten. ***) (So lefen wir auch ifjm Gioangelium

SobanneS (19, 23 f.), baß ber Sfiocf beS (SrlöferS »or)ne 9?ath gewefen fep,

oon oben an gewebt burcbauS.«

4) £)ie Äopfbebecfung für)vt im Urtert ben tarnen Migba'ah, aus

welchem tarnen auf eine hohe ©ejtalt gefcbloffen werben fann, benn Giba'h

heißt £ügel. .SofephuS oerjrcfjt barunter einen Sput ohne (Spifce (xtkog

ccx(ovoq)'y bie grieebifche Ueberfefcung unb bie SSulgata faffen eS als xidccyig

unb tiara, wie fonjl ber Durban ber perfifeben Könige genannt wirb, ben

*) St. Hieron. ad Eabiol. Haec adhaeret corpori et tarn areta est et strictis mo-

nicis ut nulla onniino in veste sit ruga; tat oinnino mtlf} jcbenfaM tcfdiratlft

»erben.

**) @. übrigen* Braun de vest. eac. ®. 468. 23efonber$ Eduard Bernard jit

Joseph. 1. c.

**+) Quidsi quis vultu torvo ferus et pede nudo Exiguaeque togae simulet tex-

tore Catonem. 3Scrgl. Braun ©. 342. Horatius I. Epist. 19, 12 f.
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wir auS Denfmalern als eine Zxt oon umgeformtem jtornmaap fennen. *)

2tlfo Ratten wir unS ofjne Zweifel ein Söirrct ungefähr wie bei ben griecfyU

fdjen 9)open ju benfen.

Der @toff biefer Äopfbebecfung war S3t)ffuS ober Sinnen.

33on einer gufbefleibung ber ^Priejler rebet weber bie 33ibel, noefy bie

Ueberlteferung; ledere fagt gerabeju, fte fepen im Sempet baarfufj gegangen,

rote SQ?üfeö oor bem brennenben Dornbufcr; bie ©cfyufye aussen mußte

(grob. 3, 5) unb wie 3ofue auf 33cfef)l eineS (Engels an einer ^eiligen Statte.

— unb ber Sempcl war ja aucr; eine folcfye — baarfup ging (3of. 5, 15).

Da ber Sempcl fel;r t)oä) lag, unb bie ^Prieffer fc^on in aller grüt)

tf)ätig fepn mußten, fo laßt ftdt> erwarten, ba$ bie bloßen giiße auf bem

füllen 9J?armorpfIafter oft SBerfdltungen herbeiführten, wie bie 9?abbinen au$;

brücftid? üerft'cfyern.

§ 176.

Die üotffidnbige Äleibung beS fyofjen 9)riefterS befianb auS benfelben

©ruefen, wie bie beS gewöhnlichen ^riefterS, nur bap feine .Kopfbebedfung

eine anbere §orm fyattt unb folglid) bei ü)m eine befonbere (Erwähnung fm=

ben muß. Grr r)attt aber gu biefen üleibungSfhicfen nod) einige anbere, bie

ü)n als .paupt ber $riejrerfcl)aft du^erltd? auszeichneten.

Die eigentümlich l;or)enpriefterltd?en Kleiber waren:

1) Uebcr bem Salar baS Meil ober £)berfleib. (grob. 28, 31 ff. 39,

22 ff.) G?S war l)pacintl)blau , nicfyt genäbt, fonbern fo gewebt, baß ber

93riej!er burdj baS #al§focfy in baSfelbe fcfylüpfen fonnte. 2(ermel fyattt eS

worjl nid)t. Sßie weit eS l)inabreid)tc , ijt ntdjt angegeben, bie Ueberfefcung

?TO(hjQi}g fließe an eine tfuSbermung bis auf bie Änocfyel benfen. ©ewötym

lid) fiellt man ftdr> baSfelbe bis auf bie .Knie gefyenb oor. <&tatt mit fixan--

§en war eS am ©aume mit ©ranatdpfeln unb ©lochen »eruiert. Die ©ranat=

*) ©. j. 33. baS pcrfopolttanifctjc 33a$*9telief bei SKofenmüller, sntertfyumäFunbe

1. SBanb, l Xbeif, 1823. ©untrer, SBabl 93orber-- unb 2JJittel--2Jften, 1. 23anb

£ab. V. Dajj £üge( bei 9D?oti(ene ben tarnen Jiarcn führen, ijt ebenfo na*

türlid), rote baj? Migba'ah »on Gib'ah fommt. Athenaeus II. ö5. üffienn man
»on ber SBebeutung »ÄelaV ausgeben null, unb in ben SDfai&en ber fyebräifaVit

•priefter 23(umenfelcbe (roarum aber umgefehrte?), b. b- Äelcbe »on Sulpen, £i--

lien u. bergl. feljen rcill, roie 23ä'br t&ut, fo fommt man *u bemfelben Äefultatc.

Snbejj ijl <i fa)n>er Migbaah all Serioat »on Gabi'a ju faflfen.
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dpfct waren oierfarbig, blau, purpurn, farmofinrotb unb weiß. Du ©4>eU

len waren golben. 2Me 3«^ iß in ber 33ibel nicfyt angegeben. Die Siab-

binen fagen ^toei unb fieberig ©lochen fepen e3 gewefen; naef) (Slemcnä

2tteranber waren cS brei bunbert fünf unb fed^ig.

2) £)a§ <g^>r)ob ober (gebutterfleib , (@rob. 28, 6 ff. 39, 2 ff.) war,

wie bie ©ranatdpfel am 9JMI, üierfarbig, t>on S3t;ffu§, mit ©olbfdben burdj=

wirft. (S§ beftanb aus? jwet flattern, bie auf ben ©cfyultern burd? ,Cnr;r;

flctnc aufammengel)alten würben. Sn ber ©egenb ber 83rufi war ba§

üorbere 33latt fo au§gefd;nitten, baf Dom nämlichen 3eug SSdnber auf

ber ®>eite Ijinau5rcirt)tcn , mit welchen wenigftcnS ba§ febürjenartige SBorber;

tf>et( an ben ßeib angefcfylofjen werben fonnte. (Grrob. 28, 8. 29, 5. Seoit.

8, 7.)*) 2Cuf jebem jener £)nt)rfteine , bie auf ber (Schulter al§ .Ipaften

ober ©dmallen, ober t>tcUeicr;t als SSerjierung ber (Schnallen, bienten, waren

bie üftamen t>on fecfyS tfraelitifdjen (Stämmen eingefetynitten.

3) 2(uf bem Cjpfyob über ber 33rujl befanb ft'cr; bas foflbare Choschen,

(§Bu(g. Rationale). G?» war ein £iuabrat oon bemfelben Beug, wie baS

Grpbob, boppelt, wie bie 33urfa, in welche ba$ Corporate gehoben wirb.

2Cn ben üicr (Scfen waren »tcr golbene Sftnge, burd? welche eS üermittelf!

S3dnbern unb Jvettcfyen an bem ©djulterflcibe befeftigt würbe. £)ben näm-

lief) würbe ba3 Gf;ofcr;en tton golbenen Äettcfyen gefaxt, welche an ben beiben

(Sdjultercbelfteinen befeftigt waren; unten bienten jwei blaue 33änbcr jur

SSefefiigung, welche naefy unten f)in gerabe fo auöwdrtö tiefen, wie bie RetU

cfyen naefy oben gegen bie ©dfrultern fun. '2£uf ber äußern ©ette be3 Qi)0-

fcfycn waren jwolf Tlxtm von (Sbelfteinen ,
jeber mit einem befonbem $lamm

eineö ©tammeS, angebracht.**)

*) ©. SSrautl de vestitu sacerdot. fig. p. 600.

**) Die SBeitimmung ber cinjctnen (steine, nad) fcen gegenwärtigen naturl)tftori--

ferjen 23ejeid)nungen bat grcjje ©djroterigfeit, £a bie alten Ucberfetjer nidjt

überall übereinltimmen unb bjn unb ta felber roteber einer Grrffdrung bebürfen,

^raun, ber hierüber, rote über bie SJncrbmutg ber ©tä'mme auf bem Ratiouale

eine fef^r gelehrte Unterfudjung angcjlellt Ijat (de vestitu sacerd. ©. 601 ff.),

beutet unb orbnet fie fo

:

©maragb.
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äwifdjen ben betten 3eugftücfen, *) welche jufammengetegt ba$ <5r;cfcr;en

bitbeten, befanb ftd> ein rätbfelbafteS Jpeiligt&um , weld)e$ bie ^eilige <Sd?rift

Urim we thammim nennt. (Rad) ber aleranbrinifäjen Ueberfefcung fyloxfig

/Mi äbj&eice, dfjnlid) ik SSutgata.)

fflti SSeffimmtfyeit läßt ftd? nur fotnel au§ ber fettigen (Schrift entneh-

men, baß es> etn?a§ für ftd; S3ejlel)enbe§, .Körperliches war unb baß eS al§

£)rgan göttlicher £)rafel biente. ©ebon unter SföofcS würbe c3 jur Grrfun=

bung be§ göttlichen SBtllenS in ^Betreff üorfommenber ©cfywierigfeiten ge-

braucht, yium. 27, 21. ©aul fudjte aud) göttliche ^Belehrungen burcr; ba&

felbe ju erhalten, aber umfonfL 1. ©am, 28, 6. Stfit befferem Erfolge

gefdjat) e§ für £>atub. 1. ©am. 22 , 10. 23 , 9 f. 2. ©am.

2, U»)
2öaS e$ gewefen fep unb auf n?elcr)e Art bie £)rafel erl;olt würben, ifi

nidjt mit ©icfyerbeit $u befiimmen. €0?tt jiemlic^er Sffiatjrfc^einHc^feit laßt

für; inbeß annehmen, baß man biefeö Mittel, ©Ott ju fragen, nur in fyocbfr n?td>tt=

gen Angelegenheiten, welche bie ganje Nation angingen, gebraucht l;abe; t>a^ nur

ber #or;epriefter in feinem ganzen geierfdjmucfe bie fcofoere SBeifung auf biefe

Art erforfdjen burfte. (©. Joma, c. VII. §. 5.) Wad) Einigen war Urim

unb Sljummim nichts anbereS, als ber gebeimnißoolle Sftame Jahweh (Je-

howah) üolljUnbig gcfdjrieben. $lad) Anbem waren c3 ^mi gigürcfyen »ort

fpmbolifcfyer Sßebeutung (wie bie Cherubim). ©o 9)l;ilo, ©t. ^)ieronpmuS

unb Anbere.

Demant.

3afyalom.

©abulen.
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£)ie Antwort auf gefteEtc grage entnahm ber r)or)e $Priefter nacfy ber

tfnftcfyt einiger £Rabbtncn burcfy ba§ J^eroorfprtngcn einzelner 33ud)ftaben in

ben 'Stamm ber jwolf ©tdmmc , bie er auf ber 35ruj! trug, @r mußte ft'cr;

au§ ben einzelnen fyerüortretenben S3ud)ftaben ein SBort ober SBorter

äufammenfefcen. Vlad) anbern 9?abbtnen leuchteten bie SSudjfiaben , welche

bie Elemente ber Antwort bilben follten. Diefe 2fnnaf)me, roeldje fidt> über*

biefj mit ber eben angeführten auäföfynen lapt, gewinnt um fo mefyr ©ewid)t,

ba §(aöiu§ SofcpljuS (Antiq. III. 8. 9) genau bie Seit anzugeben weif,

biö gu welcher biefeS ßeucfyten gebauert fyabe.*)

(§3 wäre alfo am fyofyen 9>riefter ein dfmlicfyeS £)ffenbarwerben ber

©cfyecfyinaf) anjuneljmen, rote an ber 33unbe3(abe. **)

4) £)ie Sföitra t>e§ fyoben ^>rteftcr§ untcrfcr/teb ftcb t»on ber ÄPpf6e-

becfung be§ gewöhnlichen 9)riefter§. (@rob. 28, 36— 38. 39, 30 ff.)

SBafjrenb ber leerere nad? £)bigem eine "Kxt oon S5irret trug, fjatte erjlerer

einen Durban; fooiet Idfjt fid? wenigftenS au§ ber GJtmnofogie be§ 9?amen§

biefer Sföitra fdjliepen, inbem ft'e auf ©cwunbencS fyinbeutet. (Miznefet,

zanaf umwicfeln.)

#ufj er ber gform t)attz bie Äopfbebecfung be§ r)of)en ^)riefrer6 auä) barin

etwa$ tfuSgejeicljneteS, baß eine ©olbpfotte (ziz) mit ber tfuffdjrift : Ko-

desch l'jahweh, b, t, »,£>eUigtr;um für ben Grwigen,« oorn***) an fie be*

fejiigt war.

§. 177.

25er f)of)e ^riefter war in feinem geftfdjmucfe eine tebenbige Stifte

t)üüt. £)a§ £üftfleib , ber Salar, baö 9Jc*eÜ unb ba3 prächtige ©pfjob ent*

fpved^en , nur in umgcfefyrter £)rbnung, genau ben üier £)ecfen be§ 3clte3.

©tirne unb SBruft jufammen fließen ba$ tftferfyeiligße ein, ba§ ßfjofcfyen ijl

*) 3mü Ounfcert Seigre , ebc 3ofcpf>uö fein Sud) fd)rieb , atfo ungefähr tyunbert

UtlD jnxinjtg 3 fl f) l*e ü. Gityr. kncx.vGa.TO ...6 eOGtjvqc ... roü Aduxeiv.

*^0 @o()ar II. ed. Sulzb. comtM'nirt btefeS Seudjten ber C5d)rift auf beit dfcel-

Iteiiten, rote ba$ Ü6cr ber Sunbeölabe, mit ben -fleliquien tti ägpptifct)cn

3ofepf)3, cor roe(d)cn bai rotf;e Sföeer unb ber Sorban erfdjrocfen jurücfgerot-

djen fep.

***) 9?ad) SofepfyuS mar ber ganje 1u(6enb »on einem breiten/ bünnen gotbenen

•Äeif eingefaßt, vorn ftanb ber 9iame @otte$.
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ber Solang, bie Urim unb Sbummim entfpredfjcn bcr SSunbcSlabe, ba§

tylättfym an ber ®fixn bcn Cherubim, welche bie Gapporerf) tyüfen. ©er

9tfunb, fammt ben Organen, bie im Snnern ju tym geboren, ijl bcr leben--

bige S5ranbopfer = unb SRdudjaltar, ber im 9?amen ©otteS bie geheiligten

.Dpferfpeifcn genießt unb Sob ©otte§ al§ 9?aud)opferwolfe ausgeben laßt.

©er ©cfyaubrobtifd) ijt bie beim ^Pricfrer befonbero frreng geheiligte unb ge=

l;ütete mdnnlid;e .Kraft unb bcr golbene £cud)ter ftnb bie fieben ©inne, im

bem ju ben fünf bei ben gewöhnlichen üRenfefycn offenen, beim t>ot)en ^riejter

noeb; jwei befonbere, in ber Siegel oerfcbloffcne, tfydtig ftnb, ndmlicr; ba§ $6=

ren ber 3?eben ©otteS über bem ©prudbtfyron unb ba§ ©eben feiner leucr;=

tenben ©cfyrift auf bem Gbofcben.

©ucceffton ber j£>of)enpriejter.

§. 178.

©ie SBürbe be§ #of)enpriefrertl)um§ füllte ber Familie 2laron§ eigen

fet?n unb jwar bem Grrfrgebornen unb feinen 9?acl)fommen ; jeboeb, wie bie

©efd>icf)te jeigt, immer fo, bafi ber ßweitgeborne ^n erfren 2lnfprucb auf bie

SBürbe batte, wenn ber Grffrgebome ofyne 9tfad)fommen jkrb, ober mit fammt

ber Sftacfyfommenfdjaft untauglich würbe.

5ftadbbem bie beiben altern ©obne 2laron§, 9Zabab unb 2lbil)U, gejtor--

ben waren, fam bie 9\eil)e an ben britten, ßleajar, ben wir aud) al§ Maty

folger tfaronS noeb ju Sel^eiten 9)?oft§ ft'nben. ©er ©ruber Slea^arS, 3tf)a*

mar, war nicfyt ^>ot>evpviefter , würbe aber ber ©tammoater einer Sfteitje oon

J^du^tern ber $priefierfd)aft, al§ bie ßtnie @lea§ar§ a\\$ unS unbekannten

©rünben jurücfgetreten war.

Zm Anfang be§ Zeitalters ber 9?id)ter feben wir bcn tyt)\ntz§, ben

©ofjn be» @lea$ar, ber ffdt> fcfyon unter SftofeS au§gejeid)net fyatte, im 33efüi

biefer boben SBürbc. SN folgen 2(btfue (l;ebr. 2£bifd)ua), SSucci (bebr.

SBuqqi) unb £)$t (bebr. Ufijji); nad) welkem £eli (@li) jur Seit ©amuelS

au§ bcr ßinte 3n)amar eintritt, ©er ©obn be3 $eli, ^l;inee§, fiel in ber

©d)lacl)t, et)e er bic SBürbe übernehmen fonnte. Wad) ihm ft'nben wir eben=

fall§ auS bem ©tamme 3>tl)amar§, bcn Ittyitob unb nad) ibm t>tn

#cr;ia$, ober, wa$ ebtn fo oiel tft, ben 2lcb im eled) als 9tad)folger £e=
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li'S*) unb auf btefcn f)trt tfbiatbar, ben 3eitgenoffcn £>ambö. Unterbeffen

war ober bic ältere ßinie nid)t auSgejbrben. 2Cuf £)ji werben bi§ ju £>a=

mbS 3eit üier ©lieber namentlich) genannt, bie aber nur geroöfmlicbe $Priefter

geroefen ju fepn fdjemen , nämltd? Beraiaf), Geratet*), 2£mariat) unb

2Ct)itob (nicfyt 5U tjerroecfyfefn mit bem ungefähr gleichzeitigen, gleichnamigen

dnUl be$ ^)eli). Neffen ©otjn 3abof führte naä) einer ätemlict) langen

Unterbrechung bie ^>or)c^rtcftcrUdr)c SBürbe in ber altern Sinie be§ (£teajar

fort ©ine 3eit lang bejtanben jwei ^>ot)eprtefter nebeneinanber.**) SSon

\>a an, bi$ $ur 3erjlorung be§ falomonifeben SSempeB, tjr bie ©ucceffton

nact) 3fofepf)u§ unb nad) ber rabbinifrfjen C5t)rontf (Seber Slam folgenbe

:

3ofept)u§. Selier SUtn,
3abofu§. 3abof.

1l<$)\ma$. Ttfylmaai.

2Cjariaö, tffjariafju.

SoramuS. 3oat)aj*

SfuS. Sebojarib,

2lrioramu6. 3et)ofapbat*

9>l)ibea$. r ' \
(^Pbebaja.

©ubeaS. 3ebefia.

SuluS. Soel.

SotbamuS. Sotl)am.

UriaS. Urta.

^ertaö. 9leria.

£)bea$. j£>ofct)aia,

©albumuö. ©allum.

eiciaS. £itfiabu.

©areaS.
Wfaria.

(©arajal)*

3ofabocu§. 3et)o$ebct\ ***)

*) (Jinige nehmen Whia unb Slcfjimelccb, at3 SBrüter.

**) Grö ijt auffallenb, ta§ gerabe biejenige Sinie, melier @ott ju Grli'ö 3««t tie

tJIbfc^ung ansagen liejj, fiel) fo innig an Damb anfd)lo|j, unb ba|j ©auld 5fcrgcr

hierüber, ba« na'cr/|Te ffiev.Fjcug ber Erfüllung ber göttlichen QSerfyeifjung warb,

intern er bem bacibtfd) gefinnten Slbiatbar gegenüber ben 3abof beförberte.

***) (Selben, de successione in pontific. Ebraeorum. In Opp. t. II. ©. 101

t'nb Pugio fidei ed. Carpzov. p. lfi ff.
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g)riejlerlicbe Äleibung be$ einzelnen Sftaelite»,

§. 180.

3eber Sfraelite tragt 1) tie ©cbaufdben am Weintet, 2) tie @ebety$rie«

men an ©tirn unb £anb,

©ott befielt beti 3fraelitcn (9tom. 15, 38 f,), bafj fic fref) ©cbau;

fdben (zizith) macben an ben 3i^feln i^rcv bleibet . .... unb an bic

©cbaufdben be$ SivfclS eine (Schnur von tiefblauer 2SMe fefcen, »baS foll

euch ju ©cbautrobbeln (zizith) fcvn, bafü tt>r e§ anfebaut imb eingeben!

fepb aller ©ebote be§ (Ewigen unb fic üoH$übet unb nicht naebtrachtet eurem

Jper^en unb euren #ugen, benen ihr (fonjl) nacbbublet.« (83ergh Deuter.

22, 12, 9J?acbe bic (Schnüre [g'ditim] an ben vier Sivfeln [arba canfoth]

beineS bleibe», in ba§ bu bich (;üüefl.) 2)er ©inn beä ©efefccS forbert ohne

Sweifel ein befUnbigcS fragen biefcS Äleibeo, fefet aber ein (bem Spbob

dbnlicbc§) ©ewanb mit vier (Ecfen öorau§. £)b jur 3eit SÜRofü? ein folcbeS

©ewanb jur gewobnlicben Stacht gebort fyakz, ober ob febon bamafö biefe

©ebnüre an einem befonbern religiofen JUeibe fei; getragen worben, lagt ftcb

nicht beftimmen. 2>n Seiten unb Sdnbern, wo bie Suben im gewöhnlichen

SSerfebr fein fotcbeS «ftletb öffentlich, tragen fonnten, würbe ein ©fapulir

eingeführt, welches auf bloßem £eib (ober über bem ^>emb) getragen wirb

unb an beffen vier mit fiavven befehlen (Snbcn bie vom ©efefe verlangten

Srobbeln niebetbangen. (Eifrige Suben laffen bic Grobem irgenbwo hervor*

flauen, £iefe» ©favulier heipt nrba canfoth (b, i. vier 3ivfel) unb ift

einem Suben fo nöt^icj, wie bem Üftoncb ber Jjpabit. 3ur ßeit ^^rifti würbe

e§ öffentlich, außerljalb ftcbtbar getragen, wenigffenS von ben 9)barifdern, bic

ftcb burch bie ©röfe jener ©ebnüre mit ben Srobbeln auöjuäeicbnen fuchten.

(9flattb. 23, 5. SBenn nicht y.oäan-aöa bie quabratformigen ßapven finb,

welche man an Un (seien bc$ Tallith befeftigt, um bavon bie £luaften=

febnüre nieberbangen ju laffen.) Die fvdtern ^uben fyaben, feitbem ba$ im*

mer getragene ©fabulier verborgen werben mußte, für bic 3eit be§ QdebettyeZ

in ber ©vnagoge ein entfprecbenbcS dußereS ÄletbungSftücf eingeführt, wel=

cbeS fte ben großen Tallith nennen unb welches an ber ©teile , wo baS

eigentliche ©favulier eine £>effnung für ben Äovf l;at, mit fojlbarcm Beug
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Meiert ijl. *) 9iur SOtannöperfonen tragen biefeS Äleib, bie grauen bereiten

e§ ihnen nach beffimmten SBorfcbriften unter bejlimmten ©ebenen. ©obalb bev

.Knabe in ba§ erfte ©tabium ber SJJhmbigfeit eintritt (mit brcijebn 3a^ren),

ober fobatb er narf) rabbinifebem 2fu§brucf ein bar mizwah (filius prae-

repti) wirb, erhalt er unter bejlimmten geierlicbfeiten biefe§ Jtleib.**)

Die SSebeutung biefcs itleibeS ift in obigen SBorten flar au§gefprod)en

;

ee foll eine Mahnung $ur Gattung ber ©ebote ©otteS fetm, befonberS in

wie fern fte bie ftnnltcben SSegierben befcr)rdnfen.

£)a$ Äletb ift alfo nicht blof? ber gorm, fonbern aud? ber S3ebeutung

nach ein ©fabulier. ***)

3ur geifHicben Reibung be$ Sfraeliten geborten aber auch noch bie

T'fillin, ober 9>hr;laftenem

§. 181,

©ott gibt in ber nämlichen ©teile, welche 1) i>a$ ©laubenSbefennt;

nifj ber ©pnagoge (£öre Sfrael) unb 2) baS große ©ittcngefefc: Du follfl

©Ott beinen ^>errn lieben «, entl)dlt, aud) folgenbe SBorfcbrift: »Diefe

SBorte, bie id) bir beute befehle . ... follft bu binben jum Seieben an beine

.Öanb unb fte folfen §u DentVtteln (totafoth) fepn jwifeben beinen 2Cugen.«

Deuter. 6, 8. «Bergl. 11, 18. @rob. 13, 16. tfuf welche 3Beife biefe*

©ebot aufgeführt werben foll, erfldrt ba$ ©efe£ felbjl nidjt näher; bie £ra=

bitton hat e§ auf folgenbe Sßeife aufgefaßt. dx> werben in oier flehten *Per=

gamentfapfeln , welche ganj !napp an einanber anliegen, oier oerfchiebenc

©chriftfleUen eingefd^oben , a) (grob. 13, 1 — 11. b) (grob. 13, 11 — 17.

o) Deuter. 6, 4—10. d) Deuter. 11, 13—22. ©inb fte geborig oerfchloffen,

fo wirb auf jwei (Seiten be§ burch bie oier .Kapfein gebilbeten Ädficbenä ein

Seh (b. i. Schaddai) gefeboben. £)a$ ©anje wirb gehörig angefaßt unb

burch. einen Stiemen an bie ©tirne gebunben. £>a§ ifl bann T'filliu

schel rosch, ober phylacteria capitis.

*) ©. SSobenfdjafc, Sßerfaffung. ber beutigen Suben IV. ©. ö.

**) Die neuern Juben nennen biefe Scierlicr/feit: Konfirmation.

***) Da$ arba canfoth ifl genau Mi ©fapulier; bai tallith gadol entfpridjt Itnt

humerale. Arba canfotb (unb ©faputir) ijt ber fpmboliütoe ^anjer; Tallith

uadol (unb bumerale) ber fnmboltfd)« £elm im geifiigen Kampfe.

13*
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eine einige Äapfel nimmt bie namliefyen toier SBibelfMIen auf, wirb an

einen langen Giemen befeftigt unb bient al§ £anb * T'fillin , T'fillin schel

jad. tiefer ©ebet^riemen mit feiner .ftapfel wirb auf ben btofen tinfen

tfrm unb jwar am (5nbe be§ £)berarm$ befejligt; ber Giemen mufj fo gewunben

werben, bajj ein 3»b (jahweh) etfcbetnt

Sie genannten 83ibclftelten geigen, bafj bie ©ebet^riemen mit tyren

JCapfefo ben Sfraeliten an (eine gefcfcltcbe $)flicr;t erinnern foUen. dx legt

ficr; in ben ^bplafterien ba$ 3od) be§ ©efefceS auf unb binbet e§ fpmbolifd)

mit bem Giemen feiner Einwilligung fejt.*)

2Bie ber einzelne Sfvaelit burd; T'fillin unb Tallith eine Hü SGBeifce

erhielt, fo fein £au& burd) bie

m e f u f a b

§. 182,

£>iefelbe ©teile, roeldje ben btblifdt>en ©runb für ba$ fragen ber ge-

nannten religiofcn Älcioung§jiücfe bietet, fagt, baß bie wid)tigffrn göttlichen

SBorte gefd)rieben werben füllen über ben »«Schwellen beiner Käufer (o 3f:

rael) unb an beinen Sboren.« (Deuter. 6, 9. SScrgl. 11, 20.) £>ie Xxa=

bitton gibt jur TluSfütyrung biefe» göttlichen 33efel)l?3 folgenbe nähere 2£n-

weifung. 2£uf ein merecftge§ ©tue? Pergament, weld)e§ eigene bereitet fepn

muß, werben bie betten fdjönen unb wichtigen ©teilen £>euter. 6, 4— 9

unb 1), 13 — 21 (inclas.) getrieben. 2luf bie teere JHücffeite fdjreibt

man ba§ SBort Schaddai (ber 2(ttmäd)tige , ober ber, wekfyer genügt).**)

Sjt bann baö S5tatt fo gerollt, baf) bie leere (Seite mit bem tarnen Schad-

dai aufjerfyalb ftcfytbar bleibt, fo wirb eö in eine (boljerne ober auet) ftlberne

u. f. w.) itapfet gefdjiobcn , weldje eine .Oeffnung fyat , um ben Sftamen

*) Der 9?ame pvXaxrrjgiov mu§ auf yvläeau entroeber in fo fern juriicfgefiiOrt

roerben, a(d ber ©ebetbariemen a» t>ie ^flid)t bei Qalttni Der ©ebote mafynt,

ober in fo fern , al$ mit ber 9Jnlcguna. biefer ^nfignitn ber ©egen göttlicher

$8en>af)n:ng »erbunben ift. Necesse est, ut recitentur Phylacteria vespere

domi ad fugandos daemones. Talm. hieros. b'rachoth f. 2. 4. 2igl)tf00t JU

SRattb. 23, 5. Die «JMjarifaer jeicbjieteu fieb, burd) grofie T'fillin -5?apfeln au«.

SOvattl). 23, 5.

**) @anj unten finfer £anb fdjreiben »enigftenS bie fpdtern Juben bie SßJortc:

Cmo, bemuebsas. cuso, rcelctye tintn @nge( bejcicbjten follcn.
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Schaddai tut d&bficfcn gu (äffen. £aS fo bereitete Zmukt ijl nun bie Me-

susa, welche in jcbem SubenfyauS an ben einen Styürpfoften jebeS reinen

©emad)6, bem (gintretenben jur Sinfen, Rängen muß.

£)er Sweet" biefe§ 2lmulet§ ijl, rote bie ©teilen geigen , weldie in itym

emgefcrjloffen ft'nb, SSBecfung be§ ©efefceSciferS unb wie ber Spante Schaddai

fagt, äSecfung be<3 SSertrouenä auf ben ©ebufe ©otteS, ber ein SBddjter Sfs

raelS beißt.*)

SQBenn auf biefe 2frt bie 2Bobn|Tdtte bes einzelnen Sfraeliten gewiffer*

maßen eingeweiht ijl unb feine $)erfon ft'd) burd) prieflerlicbcS ©ewanb als

(gigcntyiim ©otteS befennf, fo fallt e§ un§ nidjt auf, wenn wir bei ben tag*

liefen allgemeinen £>pfern für ganj Sfracl bie ©efammtbeit ber ßajen burd)

eigene SReprdfentantcn tbdtig ft'nben, welche wir unter bem tarnen

M e m u n n 1 m

§. 183.

fennen. Obwohl wir atö ben altern Seiten feine 9<kd)rid)ten über ifcre (§ri-

jlenj fjaben, fo laßt bod) bie Statur ber ©acf)c fte oorauC-fe^en. 3m ^weiten

Semmel fet)en wir fte in regelmäßiger £)rbnung ft'cb ben $>riejta unb Seoiten

beim ©otteöbienjte anfdjließcn. ©dmmtlidje gwolf ©tdmme voätytm (ober über*

fyaupt: ftcllten) au§ ibrerTOtc oier unb jwanjig^rbnungen oon Sieprdfcntanten

beim öffentlichen ßultuS. 2(uf jeben (Stamm famen jwei £Drbnungen. ^fbe

biefer £)rbnungen fyattt immer eine 2Bod)e beim Sempcl jugegen ju fetjn,

fo baß (bie Ijoljen gefie abgerechnet) ungefähr zweimal be3 SatyrcS bie tyx&-

fenj in Serufalem notbig war. S3on ben fefyr entfernten .Orten burften nicfyt

alle btS nad) Serufalcm reifen; fo oiel mußten bort feon, baß tdglid) wenige

ftenS jwei au§ jebem ©lamme bem £)pfer beiwohnen konnten, diejenigen,

beren ©egenwart nicfyt unbebingt notbig war, mußten, wenn fte von ber ,£inretfe

nad) Scrufalem burd) Söeite be$ 2Begc§ biSpenft'rt waren, wcnigfienS in ber

£)rtSf*)nagoge erfdjcinen.

£)ie wenigjienö oier unb jwanjig SOcann ftarfe ©cfyaar fold)er £>eputir:

Un Ratten einen ßfjef über ftcr; (au$ it>rer SSftitte gewallt), welcher rosch

*) Die gjJcfiifaf) cntfpridjt bem (Jafr-ar, <ffitl<£)ict , üöalt^afar üfcer ben fatfjoltfäcn

XfArftyvcilfit.
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maamad, b. i. «Stationäobevftcr fyeifit. *) ©ie waren Beugen bes täglichen

Opfers, ftanben ben kernten in 33ewad)ung beö Tempels bei (Tamid e. 5),

recitirten wä&renb tt>rer £)ienjiwocr;e beffimmte biblifefoe tfbfcfmitte (Mischnah,

ed. Surenh. II. @. 379) unb unterjiufcten bie SSirfung be3 £>pfer§ bureb.

gajlcn (Taanith. c. 4. §. 3. Surenh. II. ®. 379, oud> biejenigen,

welche nicht im Tempel zugegen waren, faffeten.) **)

SSermittelft biefer ©telloertrcter nal>m ganj Sfrael an bem £)pferbienftc

Zt)ül, oon bem eS fid^> burd) 2o6faufung ber Ghrjrgebornen ((Srob. 13, 13)

im SBefentlicben frei gemacht r)atte»

§. 184.

©ine anbere 2lrt oon bierarcbjfcr;er (Stellung nahmen cinjelne Sojen aB

©nnagogenbeamten bibern unb niebern SRangeS ein. (Sntjprecfyenb ben

Memunnim am Semmel fanben ft'rf) bei jeber »Synagoge Siepräfentanten ber

©emeinbe, welche beim ©ottcSbienffc bie (Sbrcnplage einnahmen unb bei ben

mit bem ©ebetbSculte eng oerbunbenen SBcratbungen ootirten; auch baS 33er

;

mögen ber ©mtagoge verwalteten, (Sie Reißen 2£cltefie xneaßvraoüi, £uf.

7, 3, bei ben Siabbinen parnasifu, ©emeinbepfleger. lin ifyrer <Spifce flanb

ein dn/iawaycoyög. Hl 8, 49. 13, 14. 2J?arf. 5, 35 ff. 2tft. IS,

8. 17. 3um SBorbcthen gewiffer ffeljenber gormein würbe biefelbe ^)erfon

benüfct, welche ben ©emeinbeboten machte. (Schliach haz-zibur.) (Sin am

berer Wiener hatte beim SSorlefen bie 33iicher ju öffnen, bie ©nnagoge ju

reinigen, ju offnen unb ju fcbüefüen (hassan). ***)

*) 9EK<m nennt tic\c Deputaten ansehe maamad, viri stationis, treil fte beim Opfer

im tarnen 3ft*ael6 ju pcrbleibcn hatten.

**3 Lightfools (©. 9t)5) Citat: Viris statioiiariis ut vicarris totius populi manu»
snas capiti agni imponen tibus, Taanith c. 4. hal. 2 Fann id) niraentä

ftnben. ©. auet) Sighrfoot 311 £uc. l, 5. ©. 711. hör. hebr. ed. Carpzov.

***) 5Berql. SBtner IL @. 638.
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Vtertce gftajuttl.

$ e t 1 t g c 3 e f t e n.

£>er (Sabbat I).

§. 185.

£er ftebente Sag (oon einem burdj Srabition bcfitmmrm an) i{t ein

Sag ber 9iuf)c. ©aS allgemeine £)pfcr war ba§ boppelte tägliche, ndmlid)

jwei ßdmmer morgens, jwei 2lbcnb§ a(§ £olohujie. (9?um. 28, 9. 10.)

£)a|3 an biefem Sage befonberS bie Erinnerung an bic Späten ©ottc$ unb

feine 2ebre geweeft würbe, iji natürlich 2ln ben t>on ^crufalem (ober @ifo)

entfernten £rten Ijaben or)nc Stneifcl religiofe 3ufammenfunftc wenigjienS

feit ben Seiten ber Propheten Statt gefunben. 2)afj feit bem feiten Sem-

pet an biefem Sage euer; außer bem Sempcl ©otteübienft gehalten würbe, iji fieser.

<£x beflanb in Söorlefungen bc3 ©cfefceä (tfpojrclg. 13, 15. 15,21) Vortragen

ber $ropf)eten, fpdter auef) in SBorlefung ber SSüdjer ber s3)ropbetcn unb im ©e-

bett)* £)ie Srabition" madjt ben Sera unb bie grcfje (Sonagogc ju Urhebern üon

mannen ©ebenen, weldje ben fpdtern (Sabbat()ritu3 bilben; namentlich ton bem

fogenannten vSchmonehesreh - ©cbetf) unb einigen anbern, an welche uicfit

feiten alte ÄircrjengebetfK/ namentlich griedjtfcrje, erinnern»*)

Sßdbrenb bie mofaifdje Urfunbe t>on biefer 2frt ber (Sabbatbfeier fdjweigt,

fdjdrft ffe bejlo nacrjbrücflidjer ba§ SM)en an biefem Sage ein. 2Bcr öor-

fdfclicr; ba§ ©ebot bracb, r)attc ba$ geben üerwirft (5rob. 31, 14 f. 35, 2.

9cum. 15, 32 ff. SBelcfye Zxtm fcon Arbeit verboten waren, befrimmt baS

©efefc ntd>t genau, e§ fufyrt blof? einige an. £)ie Srabition gab eine au&=

für)rlid>e ßafuijtif ber ©abbatbSfeier , unb lebrte inebefonberc, baf? an biefem

Sage nid;t über jweitaufenb (Sllen üom SBotynort weggegangen werben bürfe.

©iefe (Streife Ijeift ber @abbatb§weg. (© 2fyofielg. 1 , 12. <5tob.

16, 19.)

•) ®. Richardi Simonii exercitatio exhibens Ceremoniarum Judaiearum cum dis-

ciplina Ecclesiastica collationem. Francof. 1693.
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£>te 9?eumonbe,

§. 186.

welche immer ben Anfang ber l)cbräifd)en (9flonben*) Monate bildeten, wur=

ben nad) ?lum. 28, 11 ff. bureb eine befonbere 33erfammlung beim .!peilig=

tfjum (unb fpätcr in ben ©pnagogen) unb burd) eigene £>pfer gefeiert, bie

burch befonbereS 9>ofaunenb(afen feierlid) gemacht würben. 9ium. 10, 10.

©ebotene 9?ur)etagc waren ft'e nid)t, mit 2lu3nar;me be$ ersten SEageS im

iJflonat, £ifd)ri, ben wir weiter unten ati üfteujaljrStag treffen. £)ie vorzüg-

lichen jäbrlicfyen gejle ftnb: ^afcfya, $Pft'ngften, SKeujabr, SBerföfynungStag,

ßaubljüttenfejt, an weld;e ftd) nod) einzelne Heinere anfliegen.

£>a§ £>frerfejt,

§. 187.

$ur Erinnerung an ba§ fcfyonenbe Vorüber fcf) reiten (ba§ ift bie S3ebeu=

tung beö SQBorteö Pesach , djalbdifcb Pascha) be§ SBürgengelS an ben

©cfywellen ber 3fraeliten, ijl ba§ bcbeutuugSüollfle alter jübifeben gejle.

(©. Erob. 12. 37, 22 f. Deuter. 16, 16. 31, 11. 2. Ef)ron. 8, 13.)

ES geborte ju ben brei großen geften, an welcben alle Sfraeliten bei ber

£)pferftätte erfcfyeinen mußten. £)ie Vorbereitungen auf baSfelbe fingen jum

Sfjeil fdjon einen Sföonat üorfyer an. £)ie Sflenge be§ nad) ^erufalem firo=

menben SSolfeö war unjdfjlbar. Viele fanben in 3«iifalem feine Verberge,

fonbern mußten im freien campiren. £>a bei biefem unb Un übrigen $mti

großen geften ganj spatdftina oon Männern entblößt war, fo beburfte ee> tu

neS eigenen @egen3 , um bie feinbfeligen 9kd)barn von Einfallen abgalten

(Erob. 34, 24). 2)ie beilige ©efebiebte fennt in ber Xtyai fein 33eifpiel üon

einem foldjen Einfall. — SBenn bie Pilger nad) 3c-*ufalem famen, fo fauf*

ten ft'e bort Cdmmer, welche ju biefem 33efjufe in Sftenge feil waren. TU§*

bann backte man, wenn ber SSorabenb beö erflen £)ftertage§ beranrücfte,

baran, allen ©auerteig 3U entfernen. (Erob. 12, 8 ff.) ©ebon am 13.

9lifan2lbenb§ würbe SBaffer ju ben ungefäuerten £>jrerbroben gefdjopft, üon wel-

ken £>jtern audj ben tarnen: »bie Sage be§ Ungefäuerten,« füfyrt. SBeim

Enbrud) ber Sftacfyt würben tit £dufer fleißig mit Siebtem burcfyfud&t, um

alles ©efäuerte ju entfernen. 2Ba§ man baüon fanb, würbe forgfdltig auf*
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gehoben. Tim 14. 9?ifan, ben ba§ neue Sejiament ben crjfen Sag ber un=

gefäuerten S3robe nennt, bucf bie ,£au3frau ungefducrte S3robe, fonbcrte aber

oorfyer oom S£eig eine Portion für bie 9)riejicr ab. (Sobalb biefe SBrobe

fertig waren, nafym man ba3 nüchterne Sföittag§mal)I ein, nad) welchem, nod)

»or 12 Uf)r, nad) unferer 3df)tung, ber geftern gefammeltc «Sauerteig unter

freiem Jjpimmel verbrannt würbe. S3alb fjorte man oom Sempcl fjer jitarfen

SErompetenflang (aufer Sevufalem Jpörnerfdjall), wclcbcr bie £)freroigil gleich

fam einläutete. Sefet nafym jeber Familienvater fein 2amm unb ging bem

SEempel $u, benn aufer ber ^eiligen (Statte burfte ba§ Samm nid)t gcfd^Iaci?-

tet werben. (5r;e aber bie £)frerlämmer gefd)lad)tet werben fonnten, mufjte

ba§ tdglicbe 2(benbopfer bargebraebt fepn, voa§ um Ijalb 3 Uf)r unferer 9?ed)s

nung an biefem Sage bereits? gefd)eljen war. Um bei ber grofjen 2tn$af)l ber

opfernben gamiltenüdter ^Drbnung ju galten, teilten ftd) fämmtlidje in brei^)aus

fen. Sobalb ber erfte baoon in ben SSortjof gelaffen war, würbe bie Styür

gefcfyloffen, um Unorbnungen oorjubeugen. Snnen waren fel)r oiele ^rtefter

befcfyäftigt; j. 33. ftanben mehrere Golonnen oom Sd)lad)tort bis jum ültax

aufgehellt, um einanber baS S3lut ju reichen, welches gefprengt werben

mufite. S33dl)renb beS S5lutfprengcn§ würbe baS grofic 4?aliel gefungen.

Sobalb ein £amm gefd)lad)tet unb baS S3lut aufgefangen war, fo würbe e§

gelautet unb auSgeweibet. $Ran nafjm bie §etttf)eile, welche auf ben llltax

gehörten, weg, unb nun war im SEempel mitbemSamm 2(Ue3 gefcfyeben, wa$ bort

tamit ju tfyun notl)ig war. ©fe Banner beS eingelaffenen Jpaufenö feierten in

tyre Käufer jurücf unb ein anberer $aufe würbe eingeladen. £)ie ^priefier

mußten bafür forgen, baf bas gett ber Kammer gan$ verbrannte. 2Bar ber

SEag baju ntd?t fyinreidjenb, fo würbe aud; wdfyrenb ber Sftacfyt baS liXtax--

feuer unterhalten. (S. (5rob. 23, 18.) £ue «^nuSodter tyattm ba3 ßamm

Ijetmjubringen unb bort baS $Pafd)amar;l ju oeranflalten. Um ba§ ßamm

ju braten fpiefte man e3; t>tc unb ba würbe über ben langem Stab noefy

ein fürjerer in bie £luere gefpannt, fo baf? ba£ Camm formlid) an einem

Jtreuj befefiigt war. 9ftan mufte bafür forgen, baf e§ oollfommen briet; wer

baoon af, ef)e e§ fertig war, würbe gegeißelt. 2Cufjerbcm2amme würben aud) bt--

fiimmtc bittere «Kräuter fyerbeigefcfyafft (Qjrob. 12, 8) unb jwar 1) 9J?eercttig=

jtängel; 2) Äörbelfraut; 3) SflooS oom £>attelbaum unb 4) Grnbioie; wo^u

nod) einige oon ber Srabition angegebene fommen. $Jlan f)ielt auö) eine

(Sdjale mit ©fftg bereit, um bie Ärduter cinjutunfen. Und) trug man eine

2trt oon Tübbing, aus 2(epfeln, geigen unb Püffen in 2Bein, auf, welcher in



202

ftorm eines 3tcgelfrcineS bereitet weit, um an ben ferneren £>ienjt in 2(egtW:

im $u erinnern. 2Bar eS 3ett 511m (Sffen, fo wrfammefte ftd) tie £ifd>ge=

fellfdjaft — nid)t unter je&n. — Äein lemtifd) Unreiner, !ein Ur.befdmittener

burftc babei fepn. (
sJcum. 9, 13.) £er .IpauSüater leitete ba& 9Kaf)l ein,

tnbem er ben äBeinbccfyer in bie $anb nafym unb einen ©egen fprad). 3n

einem unmittelbar folgenben ©c3ctr; banfte er ©Ott für bie SSerorbnung bie-

feS 9J?al)le^ trän! unb lief* ten S3cdr;cr umgeljen. ((Srfter SBecfyer.) 9cad)

einer $anbmafcr;ung fprad) ber #auöüater wieber einen (Segen, auf welchen

©ebet^e folgten. Sefct rücfte man ben SSifd) mit ben bittern Krautern, ben

ungefduerten Äucben, ber Grfft'gfcfyale, bem Tübbing unb bem ßamm juredjt.

2Bar bie ©efellfcfyaft ffarf, fo mar außer bem ßamm nod) Sletfd? t>on einem

£>anfopfer (hagigah) aufgetifcfyt. £>er £am3üater aß öon ben Kräutern,

bie er eintunftc unb bie Uebrigen folgten; worauf üon einem Sßorlefer bie

£)fterlcgenbe (©. @rob. 26, 26. 13, 8) gelefen mürbe. 9iun rücfte man

ben £ifd) tt\va§ weg unb ließ i^cn 5 weiten S3ed)er einfdjenfen. 3Bd(;renb

beffen mußte ber ©ofyn beö ^aufeö ober fonft ein jüngerer, ben ^auöoater

ober baS Stäupt ber SBerfammlung um ben ©inn ber ^)afd)aceremonien fr«=

gen, meldte biefer mit SSor^eigung auflegte, worauf er fprad): »,£>alleluia,

lobet ©ott il)r Anette bei> £errn!« üi folgte ein ©tue! beö £aM ($f.

113 unb 114) unb ber JpauSoater fprad; ben ©egen über ben Sßein, trän!

unb fyieß bie 2£nwefcnben aucr) trinfen. Sftadjbem er bie J^dnbc wieber ge-

wafcfyen fyatte, nal)m er $wci ungefduerte S3robe, brad) baS eine in $wei

©tücfe unb legte fte auf ba$ ganje. Waö) einem fronen ©ebetf)e nat)m er

ein ©tue! üom gebrochenen SSrobe, micfelte bittere .Kräuter barum, tunfte eö

in ben Tübbing unb aß eö unter ©cbetfy. üftun fprad) er ©egengebetfye über

ba3 £)an!opfcr unb aß baoon; fegnete beßgleidjen baS £>flerlamm unb aß

aud) baüon etroaö SBemgeS; worauf bann bie eigentliche £>fiermal)l$eit be-

gann. 2(lle3 af oon ben fußen S3robcn, bem Tübbing, ben £)an!opfem unb

bem £ammc; nad) welchem nid)t§ mefyr gegeffen werben follte. ©lieb 00m

gamme ttwaö auf ben folgenben £ag übrig, fo burfte c$ nittyt gegeffen, fon=

bem mußte üerbrannt werben. 9laä) ber Sföaljtjeit wufd) ber ^)au8üater

wieber bie «Ijpdnbe unb verrichtete ein £)anfgebetl) ; worauf er ben brttten

33ed)er fegnete unb tranf. Sefet fefcte man ba§ fallet fort. $Pfalm 115.

116. 117. 118. £>en SSerä 26 be§ $falm 118 »erteilte man fo,

baf bie SBorte : Benedictus qui venit w>n einem Knaben oorge-

fungen würben, worauf ber ßl)or mit: In nomine domini refponbirtc.
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gnbud) fegnete ber ^auSoater fcen eierten 33ed)er, wobei et $)falm 145

SBenJ 10 ftracr;. 9cad)bem er getrunfen, folgten i&m f)icrin alle tfnwefenben.

©o enbete Die ^afdjama^jeit; auf ft'e folgten fteben £)frerfeiertage, an benen

iebeömal ftl§ SBranoopfer jwei garren, ein 2Bibber, fteben jal)rige gdmmer

unb alS ©ünbopfer ein S3ocf bargebrad)t würben. 9lum. 28, 19.

£>er jweite Sag war befonberä burd) btc £)arbringung ber drfiling§=

garbe auSgejcidmet. Seoit. 23, 10 ff.

lieber ba$ 2lbenbmal)l 3efu (Sfjrijii.

§. 188.

£>te 2lrd)dologte tyat mehrere fdjwiertge fragen über einzelne llmftdnbe

be$ 9)afd)amaf)lä , welches @l)riftu3 unmittelbar vor feinem Reiben mit ben

2lpofleln ap, $u beantworten. ©icfcer i#, bap ber SobeStag be3 GnrlöferS

ein gveitag, ober ein ©abbatfworabenb war. fromme grauen werben ndm-

lid) burd) benTInbrucr; bc$ <5abbatl)3 (welcher nad) unferer2tu§brucf3weifegieitag

3(benbö begann,) gebiubert, $um ©rab $u fommen (3of). 19, 31. 42) unb

rommen bafür an bem Sag nad) bem ©abbatf) (chad beschabbath, <5onn=

tag) in aller $ruf), (3or). 20, 1. SWattfc. 28, 1. ©» 3Kar!. 16, 1. 2.

üuc. 24, 1) fur§ nad) ber 2tuferftel)ung öefu ßbrifH. £>a& ^eilige 2£bcnb-

mal)l würbe alfo am fünften SBoc&cntage (am £>onnerjkg) 2(benb§ gehalten.

2Ba§ war aber biefer 2Bod)entag für ein 9)?onat6tag, war e§ ber 13. 9?ifan,

ober ber 14., an wcld;em baö £)fterlamm mupte ' gefd)fad)tet werben? (5§

war ber 14. Stifan, an welchem X>a$ ^>afd)alamm fycittt gcfd)lad)tet werben

fallen. SSeil aber in jenem 3>al)r auf ben 10. 9?ifan ber ©abbatl) ber £>|!er-

wocfye fiel unb ber 15.9tifan ein gebotener geiertag geworben wäre unb fomit bic

SKüftung auf ben <5abbafy nid;t jugelaffen l)dtte, fo fd)oben bie Subcn tie-

fet £)jierfeji um einen Sag f)inau§, fo bap ber «Sficrfetertag mit bem £)fier-

\abbatl) jiifammenft'cl.

ßfyriftuS t>tclt ft'cr; an bie eigentliche 3eit bc3 £)jlerfefte$ unb fo fam e§,

bap fein 9)afd)amat)(, obwohl am 14. Sftifan gegeffen, bod) einen Sag früher

eintrat, als bei ben Suben, bic ftd) nad) ber 2lnorbmtng ifyrer £)brigfeit rich-

teten; unb fo ftarb er am .ßreuj um biefelbe 3eit, bd bie £)jierldmme* im

Sempel gefcf)tad)tet ju werben anfingen, (greitag 3 Ufyr.) 3u biefer 2fn;

nafmie werben wir burd) einen fd)einbaren SBiberfprud) oeranlapt, welcher

$wif$en Ux 9cad)rid)t beS ^eiligen So&anneä unb ber anbern brei (hangelt*
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ffrn f)errfd)t, unb weiset ftd) fogleid) löst, wenn bet ^eilige 3ofeannc5 ftd)

an t>tc üom <S*>nebrium «ngeorbnete golge ber £fterfefttage , bie übrigen

eoongeliftert aber ön bie eigentliche, üon ß&rtfhiS beobachtete £>jrerjeit

galten. Wad) bem ^eiligen 3ol)annc3 ndmlid) ift ber Sag ber Äreujigung

G&rifti, bie SStgtl, ber Jfiüfltag beS $afcr)a (29, 14). £>ie geinbe Sefu wol«

len ftd) an tiefem Sage nic^t verunreinigen, um noch an ber 3paföama%eit

2$cU nennen $u fönnen (18, 28); fte fyaben atfo ba3 9>afd)a nod) nid)t ge=

geffen, wie bie 2fpoftel mit ßfjrtftuS unb wollen eS tiefen Sag nod) effen.

lln einer anbern ©teile wirb auSbrücf(id) bemeitt, ba£ ba§ 2(benbmaf)l (grifft vor

bem (Öffrr*) SKüfttag fei; gehalten worben (13, 1. f. 12, 1) unb wenn bie

jünger meinen, @l)riflu§ t)abe bem SubaS befolgen, auf ben Sefltag einju;

faufen, fo muß mit bem #benbmaf)l beS .Iperm nod) niebj ber jur <Sabbatb,=

ruf)e üerbinbenbe geftabenb eingetreten fe»n (13, 29). (Soviel gel)t auS 3o-

banneS r)erüor.

§. 189.

2tuf ber anbern (Seite ift mm ben brei erjien ©oangelien flar au§ge=

fprodjen, baf? <5&riftu§ ein Md;alamm of* (@"& 3R«f. 14, 12 ff. 2uF.

22, 7 ff.) unb bafj er e3 gerabe am 14. Üftifan, ober wa3 baSfelbe ift, am

erften Sag ber ungefduevten 83robc, aß. Sföattb,. 26, 17.

ßufaä brücft ftd) am genaueren auS, inbem er fagt, an biefem Sage

(an welchem ber Sgm ^afdja f)ielt) fydtte baS 9)afd)alamm gefd;lad)tet wer*

ben follen. £uf. 22, 7. ("E5« diko&ai.)

;Die Einwürfe gegen biefe Söfung ber <Sd)wierigfcit ftnb leidjt ju Jjeben.

9ftan fagt ndmlid), wie fonnte ba$ ©pnebrium ben 15. Stifan tfyun, toa$

ba£ mofaifdje ©efefc auSbrüdlid) am 14. ju tfjun befahl? Antwort: @$

fyanbelt ftd) nid)t um 2lufl)ebung ber £)fterfeier, fonbern um Verlegung; biefe

ift burd) W.ift'on mit bem ©abbatl) geforbert, welcher unter allen ^eiligen

Seiten bie dltejte unb ganj unüenüdbar ift. T>a$ bie £)fter$eit nicr)t für

abfolut unverfcbjebltd) galt, fet>en wir barauS, baß gefefclid) S3erl)inberte ein

Sftacboftern fetten.

SBie lonnte aber 6l)rtftuS ein eigentliches ^afcfyalamnt belommen, wel-

che ja im Sempel gefd)lad)tet fevn mußte? SBenn er von bem ©ebote ber

£)brigfeit $u einer Seit abwich, wo fein £ob fdjon befdjloffen war, wie fann

man ftcb, bie 9)riefter im Sempel babei gleichgültig benfen? hierauf
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ijl ju antworten: 25er £)pfer = 9?itu§ bc§ £>jterlamme$ war gan$ ber eines

griebopferS. Sebcn 5Eag nach bem Tamid ober täglichen Opfer fonnte man

in beliebiger tfnjafyt freiwillige griebopfer bringen, bie jn ^>aufe gegeffen

»erben burften. $etru§ unb 3ot)anne§, welche ba$ £)frerlamm beforgen

mußten, fyatten alfo im Tempel nicfytS ju befürchten.

£>b ßljrijtuS ba§ 2(benbmaf)t mit ungefduertem ober gefduertem 33robe

gefeiert l>abc, ift nach £)bigem leicht ju entfdjeiben. £>a er nämlich ein

wirflicbeS ^afcha afj (?D?attr). 26, 17. 19. 2uf. 22, 7), fomujj er e§ mitungefduer*

rem SSrobe gegeffen haben, wenn auch am 14, Sftfan von jenem 3ahr im

allgemeinen noch gefduerteS burfte genoffen werben,

£aS 9>fingfrfeft

§. 190.

ftef auf ben fünfjigften £ag nach bem jweiten £jtertag, alfo fieben mal

fieben Sage nach £>jtern. 6$ füt>rt befbafb ben tarnen: »©iebnerfeff« hag

hasch -sch'buoth, ober SBocbenfejt, Snbem an btefem giejte bie Crrnbtc be=

reitö beenbet ju fepn pflegte, fo heißt e§ auch »(Srnbtefeft* hag-hag-gazir.

(Gnrob. 23, IC.) £er erflc 9came weist auf jene S3ebeutung be§ gefteg hin,

vermöge welker eö eine Erinnerung an bie, fündig Sage nach bem tfu^uge

au$ 2£egppten begonnene, frnaittfd?c (Umgebung war.

2fm SSorabenb biefeS SejleS l?6rte man, wie überhaupt gur SSefperjeit

aller geftoigilien , ben ülang ber Jpörner unb trompeten. £)a§ gejt felbft

jog febon fef>r früh morgend eine Stenge SSolfeS in bie S3orl)6fe hinauf.

jtam bie £)pferjett fyeran, fo mußten juerft bie täglichen borgen -

opfer verrichtet werben, hierauf brachte man bie gtftopfcr , tbtn fo

wie am 9ceumonb unb an £>ftem. dämlich. $um 33ranbopfer, $wei junge

Sarren, einen Söibber unb fieben jährige Sdmmer, fammt ihren (Speis = unb

Sranfopfern; baju noch einen Siegenbocf $um (Sünbopfer. (§3 würben biefe

unter eben ben Zeremonien, wie fonjt an ben $eftm, geopfert. SSftan fet>e

9him. 8, 27. — S5ei 2Cu§gief$ung ber Sranfopfer, bie mit bem 83ranbopfer

üerbunben waren, würbe von ben ^)riejlern mit trompeten gcblafen, von ben

ßeviten aber muficirt unb gefungen, unb von ber ganjen ©emeine taZ große

QaM angeßimmt.

Stach ben erfren £>pfem, welche bie Suben bei bem anfange tr)re§

9>ftngjtfefte§ $u bringen hatten, würbe ©ott bem £errn für ben (Segen ber
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gelber offentlid) gebanft. 9Nan braute aläbann bie (frfrlinge Don ber biep-

maligen @rnbtc fyerbei, ndmlid) jwei non neuem betreibe gebaefene, gefduerte

SSrobe. 2>a§ ©etreibe, woüon biefe beiben SSrobe waren, mufjte aber, nad>

ber SSemerftmg ber 9?abbinen, in ifyrcm Sanbe felbjt gewad)fcn fepn; benn

t>a$ fyeilige ßanb feilte burcr» biefe Zeremonie offentlid) befennen, baß e$ fein

SSrob unb feine grücbtc lebiglid) w>n ©ottcS ©nabe empfangen r)abe. SSon

biefem erjlcn SSrob ijt biep $i\t auch baö gejt ber G?rfllinge genannt

werben.

T>a$ Wltty ju biefen S3roben würbe, nad) auSbrücflidjer SBeifung be§

mofaifeben ©efefceS, gefduert. SSeibe SSrobe würben bem bicnjttl>uenben tytk-

fier übergeben, welcher ft'e gegen bie üier (Seiten bc§ £empel§ webete, unb

ft'e alfo bem J^errn heiligte. SBeit aber auf ben S3ranbopferaltar fein ©e-

fduerte§ fommen burfte, fo nafym ber trieftet biefe SSrobe fogleid) $u ftcb,

a(3 ein Dom £enn il;m bejtimmteS *Prieftertf)eil. *)

Wit biefen $wei SSroben jugleid), würben aud) nod) einige anbere be=

fonbere £)pfer gebracht, Ndmlid) ft'eben jdbrige Kammer, ein junger garre

unb jwei SBibber jum SSranbopfer ; ein Siegcnbocf jum ©ünbopfer; unb

jwet jdfyrige ßdmmer jum £)anfopfcr. £>iefe alle fcbladbtete man bem "illtax

gegen 9Kitternad>t, wie gebrdud)lict).

Snbem ba$ 2>anfopfer »on $wei Kammern leine £)pfermaf)l$eit für bie

ganje ©emetne gab , fo würbe e» fajt wie baS ©ünbopfer beljanbelt; e£

fam ndmlid) bauen nur SSlut unb gett jum Elitär, ba$ gleifd) aber, würbe erft

vor bem £crrn gewebet, unb bann t»on ben ^Prieftern aß 2Ctterf)eiligfte3 nod?

am fetben Sag vereint.

9?ad; biefen .Cpferljanblungen, welche Den ber ganzen ©emeine mit an*

gefcfyen würben, gaben bie spriefter unter bem lauten .Klang ber Sevitentmtfif

ben feierlichen <Segcn über bie ganjc ©emeine. £>a$ SSelf warf fid) babei

auf tie Äniee nieber unb fprad) feine geftgebettje.

£)ie gremben, welcbe im Tempel niefct alle 9)lafc Ratten, waren unter=

bejfen in ben <g»nagogen üerfammelt, wo ft'e ibrem SSorfdnger nad)fangen.

*) Die ^uten fa^en, tiefe Srofce waren tera.efralt c^efegnete Srote geroefen, fcajj,

rocim auch ein ^riefrer nur fo »iel, afa eine Dlice a,rojj, fcacon a,enoffen, er

lod) »ödtg.fcaburd) fid) ijabe fatttaen fönnen. Unfc tiefe 5lrt eineä SSunter-

fegenö fcü bi£ auf tie 3ei(en ®imeen$ te$ Gerechten fid» gejetat Jiaten.
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öftrer fünf (afen ein ©tue! im ©efefe üor; bicfeS würbe barnad) ber oer*

fammelten ©emeinbe erfldrt, worauf bie gefigebetfye folgten.

£)broor;l biefeS geft ein gebotener geiertag war, fo fanben bodf) biejeni=

gen arbeiten (Statt, welche jur ßubereitung ber Sanfopfermabljetten erforber^

ixd) waren.

©obalb bie erften gotte3bienfilid)en Uebungen oorbei waren, fo ging eine

^artfyie be§ SSolfeS naefy ber anbern in ben innern S^or^jof, unb lief? ba iljre

2)anfopfer barbringen. SQSaS oon bem £)pferfleifd) nid)t bem £eiligtbum

geborte, würbe gefocfyt, unb entweber im Sempel, ober boef) in ber <Stabt

aufgeje^rt. £>er £au§oater lub außer ben ©einigen nod) anbere ©djte, als

ßemten, gremblinge, 5öittwen unb 23aifen unb gute greunbe ju biefer

«Wabljeit.

Sene 9>riüatopfer, welche nicr)t an einem Sage geopfert werben fonnteu,

blieben bis auf ben anbern unb bie fofgenben Sage liegen. £>enn eS waren,

nacr) rabbinifd)er £)bferoanj, ft'eben nad? einanber folgenbe Sage mitunter

aud) baju angeorbnet, um alle Opfer barbringen ju (äffen.

9lad) einigen JKabbinen führte ber Sag nad) bem $auptpfingftfeiertag,

ben Namen isru hag (@. spfafoi. HS, 27).

2)en ^Prieftern war wdfyrenb biefer 3eit erlaubt, in'S J^eilige $u geben, fo

oft fie wollten, um ifjx ®tbttf) barin ju oerridjten, wenn fie aueb

fonjl nichts bort ju tfyun Ratten. — Nachmittags würbe baS tägliche 2lbenb=

opfer gebracht.

SQScnn alle» opfern ju ßnbe war, fo »errichtete ber fromme Sfraelit

nochmals fein ®ebzfy unb reiste bann wieber nad) £aufe.

2)er NeujaljrStag

§. 191.

ifi ein NeumonbStag, ndmlicb ber erfte Sag beS SDfonatS Sifdjri. (£r fangt

baS bürgerliche Satyr an, wie mit bem erften Nifan baS fird>Iid>e beginnt.

Soabrcnb bie übrigen NeumonbStage nur geringere liturgifebe 2fuSjeid)nungen

tyabtn, otyne Feiertage ju femi, ift ber Neujabrtag ein gebotener ©abbatb-

CÖaS biefen erften SWonatStag befonberS auszeichnet, ift baS ungewöbnlicb

anbauernbe ^ornblafen , welches auf benfelbeu angeorbnet war, unb weßbalb

er ber Sag beS ßärmeS jom tYuah beißt.
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(So lange ber Stempel fhnb, würbe fafr ben ganzen Sag, aber nur ju

3erufalem, t>on ber Sftorgenrotbe- an, bis jum Untergange ber «Sonne, oon

ben ^rieftern mit Römern geblafen. Wafy ber 3erjlorung be§ SempelS aber,

\)at man angefangen, in allen (Stdbten bcS 2anbc» ju blafen. 3Rit ma3 für

Römern geblafen roorben, fagt $roar bie Ijcilige (Scbrift nid)t; ber Salmub

aber behauptet, fcafj man £örner t>on (Steinboden genommen, moran bie

Sftunbfiücfe mit ©olb überwogen gemefen, Sie S3ocf3-- ober SBibberborner

aber ermatte man, bamit ftd> ©ott bei biefer (Gelegenheit be§ gebunbe:

nen SfaaB erinnern follte, an beffen <Statt er bem 2lbraf)am einen SSibber

ober 33ocf jum £)pfer jugefd^ictet. <So bie 9\abbinen. Sie ^eilige <Sd)rift

gibt felbjt eine 2lnrocifung ju einer dbnlicfycn 2tuffaffung biefeS geßblafen§.

Waä) if)r iji e§ ein 33lafen »ber Erinnerung;« ba nun b'alb auf biefen Sag

ber grojje jübifc^e 33u£tag folgte, fo i(i nichts einfacher, al§ biefe Erinnerung

babin ju beuten, bafj ber ^PofaunenfcbaU bie fd)lafenben ©eroiffen einerfeitS

unb bie nod) ungeborne, perfonlidje SSarmberjigfeit unb SSerjeibung ©otte§

anbererfeitS, erregen unb meefen follte.

£>a§ $efr follte eigentlich nad) ber (Schrift nur einen einigen Sag ge=

feiert werben. 9Jlan fyat aber ju ben Seiten be§ ^weiten SempetS fetjon an=

gefangen, baSfelbe ^roei Sage binburd) ju feiern, unb fo ijt e$ auch, fpdter

geblieben.

2)aö 33erföl)nung3fefi

§. 192.

(<S. 2et)it. 16, 29) mar ber SSufjtag ber (Spnngoge. Sie Vorbereitung auf

biefen Sag beffanb üorjüglid) in einer Dietraitc be§ borgen ^riejter», rocnig>

jten» jur 3eit bee> jmeiten SempelS. Er jeg fid> ndmlid) fteben Sage r>or

bem SSerfobnung§fejr in ein eigene^ Sofal (cS beißt parhedrin) hinter bem

(SifcungSfaale beS (St)nebrium§ an ber Sttauer be§ innern Sempetoorbofe»

jurüd

Siefe 2lbfonberung i)aüe befonberS ben 3mecf, ir>n offenfunbig üon allem

ebelicben Umgang ju trennen. Sftan gab il)m nod) einen gemolmlicben Q)rie-

frer an bie (Seite, melcber feine ©teile bi§ jum S3erf6bnung§tage vertreten

mu§te, im galle er burd) irgenb ein SSorfommnifj ju ben priefierlicben SSer=

riebtungen untaugtid) mürbe. Södbrenb biefer fteben Sage mujjte er beim

täglichen S3ranbopfer bie priejlerlidjen ^auptgefc^dfte üerridjten: SSIutfprengen,
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ben ßeud)ter richten, rauhem unb bte £)pferftücfe verbrennen, ©a feit bem

(Sinfluffe ber gried?ifd)en SMlbung unb ^olitif öfters ganj junge ober bod)

im JMigiofen unerfahrene ©ubjefte ju ber l)or)en 2Bürbe beforbert würben,

fo fam ber©ebraucbauf, ben ^>ot)enprtefrer in ben .Opfermanipulationen wdbrenb

biefer SEage ju unterrichten unb ifym bie betreffenben «Stellen au§ bem ^)enta-

teudt) fleißig vorjutefen.

2(m neunten Sifcfyri Mittags, aß am JKüfttage beS §8erfor;nung§fefre3,

opferte ber ,£of)epriejter (bie JKabbinen fagen jur vorläufigen Uebung) garren,

SBibber unb ßdmmer, in ©egenwart ber 'Sieprdfentanten Sfraelä. ©ein Mit*

tag§mat)l burfte reicblid) fevn, bejfa fparfamer ba3 tfbenbeffen, um einer

nächtlichen Pollution vorzubeugen, bie tyn ben folgenben Sag. von feinen

wichtigen 2(mt3verricr;tungcn auSgefcbloffen fyätte. 2(u§ biefem ©runbe mußte

er ftd; inSbefonberS vor Mild?, (Siern, fettem §leifd)e, 33obnen, fiinfen unb

anbern irritirenben ©peifen bäten; ja man ließ il)n biefe Sftadjt gar nicfyt

fdjlafen unb forgte bafur, baß er burefy (Singen, Sefen unb (Saitenfpiel jun«

ger ^riejter, bie i(;n in biefer 9?acbt umgeben mußten, xvaty erhalten

würbe,

SSalb nad) Mitternacht würbe eS fcfyon Utytft im Tempel, mil bie

SSorbercitungen jum täglichen Morgenopfer, ba3 allen anbern vorging, beute

fer)r früt) angefangen werberr mußten. 2Cuf bem S3ranbopfcraltar würben

vier geuer gemacht (fonft nur brei, vom vierten nafym ber Sfrofytpriejler bie

Äoblen jum Sftducfyern), unb fobalb bie ^t>ore geöffnet waren, ftromten bte

2fnbdd)tigen von allen Seiten berein. SSor bem Morgenopfer b3.t)etz ftd> ber

Jpobepriejrer. *) 9lad) ber Einigung jog er feine prächtigen ©ewdnber an

unb verrichtete nun ba§ tdgticbc Morgenopfer in ber gewöhnlichen SBcife.

(5r I)atte ba$ ßamm ju fcbladjten unb ba3 33lut ju fpnngcn, ba§ Uebrige

verdatete ein gemeiner ^Priefter. SBdbrenb biefcö (3er(tücfen be3 2amme§ u»

f. f.) gefdjab / ging ber J^oljepriejter in ba§ ^eilige be§ £empel$

,

räucherte , betbete unb feilte jum S3ranbopfera(tar jurütf , um bie

^bereiteten .Opferftücfe auf ben SSranbopferattar ju legen, Sefct war ba3

tdglicbe Morgenopfer vollenbet, ber .£)obeprieftcr mußte nun feine gefifleiber-

ablegen, ftd) mfötn unb gewöbnlicfye 9)riefrerfleiber von Sinnen anlegen,

*) dr mujjte fid) an biefem 'läge überhaupt fünfmal am ganjen Seibe Uttn u«b

jebnmal f>änbe unb %ü$t au« einem golbenen Öefüfe roafa)en.

flt*Jiflü>fc fflltt^ü««». 14
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nochmals £dnbe unb Süfje wafcben unb bann ju bem jungen ©tiere bin'

treten, ber unterbeffen fammt jwei Siegenbocfen in ben Sempel hereingebracht

Sorben war. £)em Sarren legte er feine beiben £änbe auf ben Äopf, unb bf-

fannte feine ©ünben über bemfelben mit folgenben SßBorten: »£err! ich habe

mich cor £>ir «ergangen, id) bin wiberfyenfrig gewefen, unb habe gefünbigt

ich unb mein £nu§. £err, üerjeibe mir jefct mein S3erfeben, meine 2Biber=

»fpenjrigfeit unb meine ©ünbc, womit id) mid; gegen bich »ergangen habe,

ich unb mein ganje» ,)pau§, wie getrieben frebet im ©efefe SDJofte, £)etne£

ÄnecbteS, ba er fyriebt (ßeüit. 16, 30): 2fn biefem Sage gefchiebet eure 58er=

fobnung.« — ®ei biefem ©ünbenbefenntnif? fpracr) er ben Flamen ©otte§,

Scbooab, breimal auäbrücflicb
, fiatt beffen fonjt, auch üon Jbm felbjt,

baS ganje Sabr binbureb 2lbonai (£>err) auSgefprocben ju werben pflegte.

©o oft er aber ben tarnen Scboüah au§fpvad;, fiel bie ganje ©emeine

fammt ben ^riejrern unb ßemten auf ba§ 2lngeft'cbt unb fagte: »#ochgelobet

fep ber prciSwürbige 9lame feinet SRcidjeS in Crwtgfeit.«

hierauf ging ber .£>obepricftcr üon bem garren weg, nach ber Gitters

nacbtSfeite be§ 33ranbopfcraltar§, wo bie jwet BiegenbocFe jtanben unb wo

aud) eine boljerne S3ücbfe mit ben Soofen febon bereit fiunb, welche über

biefe 336<flein geworfen werben füllten. 3ur rechten ©eite be§ ^>or)cn^ric=

fter§ fianb ber (Sag an, ober S3ice = £obepnefier; jur linfen aber ba§ £aupt

ber eben bienfttbuenben $pricfrerf(affe. £)ie 336cflein mußten, wo möglich,

üon gleicher ©rofje, $axbz unD 9^id)em 2Bertr)c fcpm £>ie beiben Soofe mufh

ten, nad) ben SKabbinen, auch gleich fepn, unb waren im erften Stempel öon

^)ol§, im anbern aber v>on ©olb. 2(uf bem einen frunb ba§ SBort l'jahweh,

b. i. bem Swigen, bem Jperrn; auf bem anbern: £aafafel. £)er eine S3ocf,

auf welchen ba§ £oo§ mit bem Sßorte l'jahweh fiel , würbe geopfert, ber

anbere hingegen würbe in bie ÜEBüfte geführt. 2£a§ i>a§ Sßort Asasel be-

beute, ijt unter ben ©elctjrten noch ftreitig. £)er ©egenfajj $u l'jahweh for=

bert ein lebenbigeS SBefen. 6o bleibt baher immer baS Sßabrfcbetnlichfte,

baß Asasel ein 9tae be§ ©atanS fep, jumat ba ber <Satan in einigen

fabbalijftfcben ©ebriften tiefen SRamen wirflid) fuhrt. £)er in bie SBüjte ju

führende 33ocf wirb alfo bem ©atan übergeben, ber gefcblacbtete gebort bem

.iperrn. 2Ste ftcb biefe§ Ucbergeben be» ©ünbenbocfeS ober hircus emissa-

rius an ben ©atan erfldrcn laffe, wirb ftcb weiter unten geigen.

£)er ^obeprtejrer griff in ba$ ©efdß, welche^ bie ßoofe enthielt, legte

fte mit beiben ^>dnben auf bie neben ibm (lehenben S36cfc nieber unb la$
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ba$ ßooS mit ber 2(uffcr/rift l'jahweh laut. (Bobalb ba§ gegenwärtige §8ol£

tiefen ^eiligen tarnen triebet nennen fyörte, fiel e§ nieber unb fprad): »®e=

lobt fet> ber pretSmürbige 9Zame feines SKeicfyS, in (Swigfeit!« — 2ßar bie*

feS geftyefoen, fo banb ber 4?or)epriejrcr bem anbern SSocP ein fd>ar(ad;rotr)eS

SSanb an bie £ömer, unb führte tyn gegen ba§ £)jttf)or, burd) welches er

f)ernad) mufte fyinauSgebracfyt werben.*)

9^un ging ber ,£>ol)epriejter, in feinen weifen leinenen .Kleibern wieber

ju bem Darren F>tn, legte ifjm jum ^weiten 9M feine beiben £dnbe auf ben

Äopf unb be!annfe bie ©ünben für fid) unb bie anbern ^riefter, inbem er

fagte: »£) #err id) fyabe mid) t>erfef)en, id> unb mein £au3, unb bie ©6r)nc

2Caron§, ba§ SSolf ©einer Jperrlid)feit.« — Sn biefem «Sünbenbefenntnig

fprad) ber £ol)epriefkr ben Warnen Sexual) wieber brei Sttal auS unb ba§

SSolf fiel jebeS 5D?al nieber unb fprad) bie obigen SBorte. hierauf fd>lad?tete

ber 4?ol)epriefrer ben garren, al3 fein Sünbopfer, fing ba§ 33lut in einem

(Becfen auf, gab eS einem anbern ^riejler, welcher eS jrets umrühren mußte,

bafü e§ nidt)t gerann. 6r felbft aber nafym ein golbeneS 9?aud)faf?, ging jum

SSranbopferaltar hinauf, naljm t>on bem ba$u beftimmten Feuertaufen, einige

Äofylcn weg, unb legte fte in ba$ golbene ©efdfj. $Ran braute il;m fobann

aus ber ©efdfjfammer ein anbereS golbeneS ©efcfyirr, unb auS nod? einer

anbern Äammer ein ©efdp mit SRducfyerpuwer. SSon biefem nafym er (nad)

ßeoit. 16, 12) fooiel, al§ er, wenn er bie £anb jufammenbeugre, mit ben

brei mittlem gfagmi faffen fonnte. Nun ging er mit bem 9vaud)faffe unb

bem ©efdf? mit Sfdudjerpuwer nact) bem Merfmligften $u. SBenn er hinein

fam, fo fefete er ba§ Kaucfyfafj jwifdjen bie ©fangen ber 33unbeSlabe nieber

unb fdjüttete au§ bem golbenen ©efdjirr etwas uon bem 9?aucr;puwer %ex-

au§, auf bie £or>len, wooon bann ein JRaud) auffiieg, ber baS 2lllerr;eiligjie

gdnjlid) erfüllte.

STCact) feiner dttöWi)* au$ bem tfllerfyeiligften »errichtete er fein ©ebetfj

im ^eiligen nur mit wenigen 2Borten, bamit ba§ SSolf nidjt in ©orgen unb

§urd)t geriete, ob er etwa gar getobtet worben fet>; waS jur Seit beS jweU

ten £empel§ mehrmals wirflid) gefct>er)cn fet>n foll, wenn bie £ot)cnpriefrer

ftdt) bei bem SRducfyern ntcr)t gehörig vergalten Ratten. — üftaty biefem ©es

) Sföeljrere @tnjetnf)etten , reelle au« rabbmifdjen Quellen bePannt fmt>, roerben

hiev, mit aud) fonjr in ben 9lbf*nitten über bie gefte, nacb, Selig* 3ufammen*

ftellung gegeben.

14*
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fcetfye ging er r)ernu§ in beit SBorbof, nabm baS 83ecfen mit bem 83tute be§

garren , unb ging bamit ebenfalls burd) bie '£allc unb baS ^eilige in baS

2lUerbeiligfte; tauchte ben ginger in baS SMut unb febwenfte bamit ein SJtol

in bie £6be, unb bann fteben UM unterwärts. £>iefeS achtmalige ©pren«

gen gefd>ar> gegen ben ©nabcnjtuty, bod) fo, baß berfelbe üon bem SSlute

niebt fclbft befpvengt würbe. 3m $weiten £empel, welker feine SSunbeSlabe

batte, gefebab biefeS Sprengen gegen ben Ort &in, wo bie ßabe mit bem

©nabcnjlubl Wer geftanben, auf ben bafelbft befinblicben ©tein' (Eben

Sch'tiah)- Sftad) bem ©prengen ging btr ,£)obepriefter rücflingS ^erau§ unb

fcfcte baS 33ecfen im ^eiligen auf eine bafelbjr ftefyenbe, niebrige, golbene

©äule, unb ging fobann \)\nau$ in ben 33orbof. $ier brachte man ibm nun

ben S3ocf, auf welcben baS 2ooS beS £errn gefallen, unb wclcber beS

SSolfes ©ünbopfer geworben war. liefen fdjladtfete er, faßte ebenfalls baS

JBlut in ein S3ecfen, ging bamit in baS 2lUerl)eiligf!e unb fprengte ein SSM

in bie ipöbe unb fteben SSM unterwärts, jur Söerföbnung beS 33ol?eS. 2fl§«

bann ging er aud) rücflingS wiefrer bevauS, unb fefcte baS SSccfen auf bie

anbere golbene ©äule, bie ju biefem 3wccfc im ^eiligen franb. darauf

nabm er baS S3ecfen mit bem SMufc beS Sarren, /prengte baöon gegen ben

JBorbang, welcher jwifeben bem ^eiligen unb 2fUcrl)eiligflen l;ing, ebenfalls

ein 9M in bie #obe unb fteben 9M unterwärts. £)er SBorbang burfte in*

beß nad) ben Stabbinen aud) ntebt fclbft mit bem S3lutc befprifct werben. —
@ben fo machte er eS aueb mit bem &3lutc beS 33ocfeS. — Sulefct aber

nabm er baS garren* unb 33od'Sblut ^ugletd), mengte beibeS unb goß eS

einigemal buretyetnanber, trat alSbann an ben Sfaucbaltar unb ließ baS

£3lut, an jebem ber üier £orner beSfelben, über feine ginger fyerunterlau*

fem SÖSar biefcS gefebeben, fo räumte er 2lfcbe unb Noblen «on bem SRauty

altar bei (Seite, fäuberte ben Ort, wo bieß üorl)in gelegen, befprengte bcnfcls

ben- mit biefem SBlute fteben 9M, jur Öerfobnung beS ÄempelS. 33lieb

noeb etwaS üom S3lutc übrig, fo nabm er eS mit fid) btnauS in ben SSor-

bof, unb goß eS an ben S5oben beS SSranbopferaltarS, in bie in ber. ©üb*

wefieefe befinblicbe $6brc, burd) welcbe eS fobann in ben Sßaä) .fti»

bron binabfloß. — SBctyrenb biefer Verrichtungen war feinem $>riefter,

noeb tuetweniger einem 2ajen , erlaubt , in baS J^eilige hinein ^u

gebem

£atte ber £obepriefrer biefeS tflleS üollbradjt, fo ging er $u bem an*

bern S3ocf, wetzen baS SooS Saafafel getroffen liatte. %\x6) biefem legte
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er feine $dnbe auf ben Jtopf, unb befannte über i&m bie Sünben beä gan*

gen S^olfeS mit ben SBortcn: >£) £err, £)ein 83olf, baS jpauS Sfrael bat

ftcb ©ergangen« u. f. w. 3n biefem ©ünbenbefenntniß fpracb er wieber bm
Sftamen S^oüa^) breimal auS, wobei bann baS SSolf allemal niebcrft'el, unb

bie oben angeführten SBorte autfpvaä). Sarauf febiefte man biefen 33ocf, aufwel»

cbem fnmboltf4)crS2Beife bie©ünbenbeS ganjen 83olfe3 lagen, binweg inbieSBüfic

3uq, meiere jwolftaufcnb «Schritte von Serufatem entfernt, unb üoller (Stein:

felfen war. ^pieju warb ein eigener 9J?ann bejtellt, ber beS SBegeS wty
funbig, unb oorber befonbcrS über baS babei ju S3cobad)tenbe unterrichtet

war. — (Sobalb biefer 9J?ann ben S3ocf angefaßt batte, um üin fortzuführen,
*

fo brang alleS SSolf auf ibn loS , unb febrie, er follte gefebwinb mit bem

33ocf forteilen. @r mürbe üon einigen ber SSornebmjten auS Serufalem tau*

fenb ©dritte weit, bis ju ber erjlen #ütte begleitet. <£§ waren ndmlier)

wn ber ©tabt bis in bie SGBüfie 3uq jcbn füttert aufgerichtet, fo baß im*

mer eine oon ber anbern taufenb «Scbritte entfernt war. 3n jeber berfelben

waxtettn beftimmte ßeute auf bie 2(nEunft beS Cannes mit bem SBocfe, um
ibn jur ndcbften ju begleiten. 23on ber jeljnten Spüttt bis in bie SBüjie

waren nod) jwei taufenb ©dritte. £ier mußte ber gütjrcr beS SBocfei

allein geben. Sßar ber 50?ann in bie SSSüfie gefommen, fo führte er ben

fßod auf einen f)oben gelfen, unb fdjnitt baS ibm üorber angebunbene <Sdjar»

lacbbanb entjwei, befeftigte ben einen Zapyrn an einen Reifen, ben anbem

aber ließ er bem SSocf jwifc&en ben Römern bangen, hierauf fließ er Ü>n

rücflingS mit aller ©ewalt ben gelfen binab; an welcbem er, et)e er balb bin»

unter fam, gcwöbnlicb jerfc&mettcrt würbe. — SBar baS gefdjeben, fo ging

er jurücf btS an bie jcfjnte #ütte, wo er buch, bis eS fünfter war, weil feine

Kleiber unrein waren. (£aimub, £ract. Soma-, <5. 67.)

£>aS mofaifebe ©efefc febreibt ntct>t »or, hm tffafelbccf üon einem Reifen

berabjufiür^n, fonbern ir>n in bie 2Büfte su entlaffen. (8smt 16, 21 f.) ©te

JRabbinen berieten aber, eS fet> frül;er üorgefommen, baß ber entlaffene fpmbo#

lifebe ©ünbcntrdger jurücfgefe&rt fer; , waS für ein übleS Seieben gegolten

fjabe; bem fe» man burd) baS ^crabfiürjen juüorgefommen.

9?aa)bem ber gübrer bis an ben 2lbenb an bem. genannten £)rte ge»

wartet, wufd) er ftcr; unb feine Kleiber, unb ging alSbann wieber nacr>

Serufalem.

SBdtjrenb aber ber 58ocF binauSgefübrt würbe, jerlegte ber ,£)or;epriefret:

ben Darren unb ben SSocF, mu)m baS fifttt fammt ben Vieren unb wa$ baju
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gehörte, IjerauS, legte e§ in ein ©efdf?, machte etliche tiefe «Schnitte in bie

getber btefer gefcbiadjtctcn Spiere, bod; fo, bafj fte nod) sufammenl)ielten, unb

tief? fte burd) üier ^erfonen auf §wei (Stangen nad) bem Art, wo fte füllten

oerbrannt werben, hinaustragen. £>iefe wer $)erfonen würben als unrein an=

gefet)cn, fammt it)ren Kleibern, fobalb fte au§ bem innerfren 33orl)ofe beraub

gegangen waren.

2(n jenen §ebn Sguttm waren SSeranfialtungcn getroffen, burd) welche

ber 4pol)cprieftcr telegraphier SSeife fet)r fdjncll wm bem anlangen be3

33ocfe3 am gelfen 3uq unterrichtet würbe. Qaitt er auf btefem SBege baö

gehörige Seiepen erhalten, fo ging er entweber in gewöhnlicher ober weijjün;

nener JUeibung in ben äußern §3orbof unb trat fjier auf eine 2lrt wm Man-

jet, wo it)m fet?r ceremoniöS unb umffanblid) burd) mehrere 3wifcbenpetfonen

bie ©efe£rolle übergeben würbe, au$ welcher er, £ewt. 16. 23. 27 — 31,

öortaö. — gerner fagte er au$ bem neun unb äwanjigjren Kapitel be§ wer=

Un S3ud)e§ SRoftS t)m ftebenten biö jefjnten 23er3 l)er, unb jwar aufc

wenbig. 3ule£t fprad) er nod) ad)t uerfcfytebene ©ebett)e unb ©egen,

beren Snljatt ba3 ©efefc, bm ©otteSbienfl , bie Vergebung ber <5ün=

bm, baS ^>eiligtl)um, bie Äinber Sfraeß, bie 9)riefTer betrafen, 2)a*

bei rief er sugleid? ©Ott an, er wolle ifanen fein ©efefc vermöge feU

ner SBarmljerjigfeit weiter gönnen, ftetS in bem Sempel bei ituten wohnen,

it)re ©ünben vergeben, tf>rc «Dpfer gndbig annehmen, unb fte wiber alle tt)re

geinbe mddjtig fct)ufcen.

SiBdbrenb biefeö 2ÜIc§ gefdjat), würbe ber garte unb ber 33ocH außerhalb

ber ©tabt »erbrannt. darauf babete fict) ber #of)epricfier, unb 50g feine

geierfleiber wieber an, wufd) J^dnbe unb güfje, unb ging in ben ins

nern SSorr>of , opferte bafelbjl einen SBibber für fict) unb noct) einen für ba3

SSolf, befjgteidjen fiebert irrige ßdmmer $um S3ranbopfer, fammt ben baju

gehörigen @pei§ = unb Sranfopfem unb bem aufbehaltenen gette, weldjeS er,

wie oben erinnert worben, in bie ©d)üffet gelegt f>atte. — Nachmittags

opferte er wieber einen garren jum S3ranb= unb einen S3ocf jum 6ünb=

opfer, woeon ba$ gteifet) nact) Sonnenuntergang wm ben ^rieflem gegeffen

würbe.

2(uf alle biefc £)pfer folgte enblicr) t>a$ tägliche tfbenbopfer, fo bafj"

in allem an biefem £age fünftel) n Opfer bargebrad)t würben. —
25er £or;cpriefier babete ftcb hierauf wieber, unb wufer) feine #dnbe unb

güfje; barauf legte er ganj befonberc .Kleiber wm ber feinjlcn fieinwanb
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an, ging barmt ehrerbietig in fca§ 2ttlerr)eittgfte, nar)m baS am borgen bort

gelaffene golbene gcuerfafj wieber weg, unb ging nacr; einem ©ebetr)e wieber

l)erau§. 9tun wufd) er wieber feine Jpänbe unb §üße, ^og fid) in ber ,ftam=

mer, bie man ^)aroa nannte, au3, babete ftct), legte feinen prächtigen

<Sd)mucf wieber an, wufd,) abermalä Jpdnbe unb güpe, unb ging wtecer in

ben SEempel. £)ort rducr)erte er mit bem gewöhnlichen Staucbwerf, jünbete

bie Rampen an, opferte ba§ SranfOpfer, unb fpract) über bie ganjc ©emcine

ben feierlichen (Segen, hierauf wufd) er nochmals #dnbe unb §uße, 50g

bie prächtigen Kleiber au$ unb feine eigenen wieber an, unb würbe oon bem

33icer)ot)epriefter (Sagan) unb bem SSorjtcber be$ großen 9\att)S unb noct)

üon anbern ^riefrern in feftlicbem ?>omp nact) £aufe begleitet.

2)er SSerfot)nung§tag würbe aud) außer Serufalem im ganjen ßanbe

gefeiert; weil an biefem gefte nict)t alle Banner nach Serufalem reifen burfc

Un. — Q$ würbe alfo an allen £)rten ©otteäbienjt gehalten, unb biefer Sag

mit gaften, £3ußanbacbten, (Singen unb 33etben $ugebrad)t. Sliemanb burfte

baS ©eringfte arbeiten, unb bieß faft noct) weniger wie am (Sabbatt); bat)er

man biefeS §ejr Schabbath Schabbathon , ben größten (Sabbatt),

nannte. — (5S burfte auch Sftiemanb cor Untergang ber (Sonne beS neunten

SEageS, bis $ur üftacbtjeit be§ gerjnten Saged, baö ©eringfte effen ober trin=

fen, unb btefe ganje Seit mußte mit S3etr)en, SSefenntniß ber (Sünben, unb

mit Anrufung ©otteS um ©nabe, in Sraurtgfeit unb 3erfnirfdt)ung be$ SQtx-

jen3 jugebrad)t werben. SBer bawiber fünbigte, würbe mit bem (5rit ge»

flroft (<S. 9cum. 16, 29 ff. 23, 27. 29, 7.) SSon biefem ©efefc waren

bloß bie Knaben unter breijebn unb bie 9ftäbd)en unter jwolf Söhren, bie

fchwangern grauen unb bie Äranfen aufgenommen. 2tn biefem Sage burfte

fict) aud) 9cicmanb falben, wafct)en unb baben, ober (Sd)ur)c anjiet)en. fromme

Scanner erfct)ienen in it)ren SEobtcnbemben.

3n geringer Diftanj folgte auf ben 33erföbnungStag ba$

2aubert)uttenfe|t.

§. 193.

(53 ifi ba$ britte 3ar)reSfeft (00m üftifan an gerechnet), an welchem aüe

SDcannäperfonen au5 bem ganjen Sanbe ju ber ©tiftsr)ütte, ober nach. Seru*

falem ju bem SEempel fommen mußten. (<S. ßrob» 23, 14. 17.)
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£)a§ gejl war burd) befonbere gtofjlidjfeit ausgezeichnet, baf)er e6

2. Gforon. 5, 3 gerabeju hag, (b. i. festum. @. i. Äön. 8, 2. 12, 32»

«Re&em. 8, 14. @$ec&. 45, 25) genannt wirb. SBegcn beS 3ufammentref=

fen§ mit bcr S3cenbigung bcr £>bfb unb SBeinernbte fyeipt eS: gejl ber (5in=

geroinnung (grob. 23, 16). £>er gewöhnliche 9»ame ifh £üttenfejt, hag-

has-succoth, inbem e§ ftd? burd) bie ©rricbjung wn glitten auszeichnete*

2)iefer 9came zeigt aud) bie £auptbeflimmung be§ gefte§ an, inbem e$

banfbar an bie güfyrung ©otteS erinnerte, burd) welche baS §3olf Sfrael bei

bem tfuSjuge au$ 2tegt)pten mitten in ber SBujle SBoljnung in glitten fanb.

6onj» bienten tiefe #ütten jur. befonbern Bierbe be3 $efte§. S3on einer an=

bern fpmbolifdjen Biet fprtd>t bie heilige ©cfyrift Scüit. 23, 40.

£>iefer ©teile unb ber trabitioneücn vluslcgung ber Suben gemäp mup te

auf biefeS gcfl für jeben 3uben auS einem $Palm«, SO?t>rtl;en= unb SBeiben*

Zroeig ein SDvajen ober (Strauß gebunben werben. ILuä) mupte jcber baju

einen Etbrog, ober 9)arabie§apfel fyaben. 3*nen 9ftajen nennt man tm £us

lab, weil ber üorzüglid)j}e 33efhnbtf)cil, ber §)alm§weig, im ^ebräifcfyen biefen

tarnen fütjrt.

SSon weldien Zweigen bie £ütfen aufgebaut werben follten, wirb in ber

23ibel nidjt auSbvüdlid) beftimmt; c$ ift aber wafyrfcfyeinlid) unb burd) ben

©ebraud) ber fpätern ©pnagoge betätigt, bap man biefelben nafjm, wie ju

bem gefitfraupe.

SBarum ju biefem gefle gerabc ber fünfzehnte Sag be§ 9KonatS Sifdjri

beftimmt würbe, ift nid)t mit ©idjerljeit gu beflimmen. Einige JKabbinen

fagen, e$ gefdjefye, weil an biefem Sage bie SBolfenfdule juerft erfdnenen

wäre. 2lnbcre geben afö Urfadje an, top SDtofeS am jel)nten Sage be§ 9fto=

natS S£if4>ri üom 33erge Ijerabgefliegen unb bem S3ol!e üerfünbiget fjabe,

©ott fe» roieber ücrfofynet, e$ follte alSbalb bie ©tiftötjütte aufgerichtet wer-

ben; bie 3fraeliten Ratten auf biefeS l>in fogleid) iljre £ütten aufgefcfylagen,

inbem fte vcofyl gewußt Ratten, bap fte üon biefem .Orte nidjt weidjen wür-

ben , cl)e bie <5tift6l)ütte zu ©tanbe gebracht fepn würbe. SDaljer

nun, fagen fte, fet> ber jeljnte biefeö SftonatS jum 83erf6&nung§fef.e, ber

fünfzehnte unb bie barauf folgenben ft'eben Sage jum ßauberljüttenfcft be*

fiimmt roorben — eine Srabition, welche bie oben gegebene Deutung beS 91a*

nunS: ßaubtjüttenfeft etrcaS mobift'ciren würbe.

£>ie ^ütten mupten unter freiem «£>immel aufgefd)lagen femt. flflan

b«ute fte gerne auf bie im Orient gebräuchlichen platten XJdcber ber Käufer,
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nicfyt feiten auf bie ©äffen unb in bie ©arten, ©o fanb man aucb, berglew

ä)tn für bie ^Priefier unb kernten, in ben SSortjöfen be§ SempelS. Sßeil an

biefem gefte alles SSolf im ganjen ßanbe nach, Smifalcm fommen mußte,

welches in ber ©tabt nicr)t alles 9Mafc ft'nben fonnte, fo waren auch, aufier

Serufalem, aber weiter nicfyt, al§ einen ©abbatfyweg bat-on, bergleidjen SqüU

ten aufgerichtet.

©a§ §ejl felbji würbe auf felgenbe SBeife gefeiert, lim SBorabenb be§

erften geiertageS mußten ft'cb, alle Sfraeliten reinigen, baben unb falben,

©obalb bie ©onne untergegangen war, würbe ber S3ranbopferaltar gerciniget

unb nad) Mitternacht würben alle Xljoxt im £cmpel geöffnet. ©enn ba§ 23olf

fam fd)on t»or Morgenrotl) in geierfletbcrn mit feinen ©anfopfern jum Sempet«.

(Salmub, Sract. Soma, f. 20.)

©te Sfraeliten famen fo früfo, um il)re £)pertf)iere 9er>6rtcj prüfen ffi

laffen, unb um fte gleidj) nacb. bem allgemeinen Morgenopfer barbringen ju

!6nnen.

©obalb bie *Prieffer bie Opfer beftcfytiget Ratten, gingen bie (Sinwoljnet

ber ©tabt Serufalem mit i()ren gutabim unb (Sfjrogim, b. i. 2(bam§;

ober ßitronendpfeln in ber linfen #anb in ben äußern unb innern Soors

fyof be§ SempetS, um ben ©otteSbienjt mit anjufefyen. 9?ücfte nun bie ge«

porige 3eit fyeran, fo würbe baS Morgenopfer, nacb.bem bie ßampen auSge*

löfcfyt waren, mit 9?dud)ern, mit Muftf, unter Srompetenfdjall, bargebrad)t, wie

gewofjnlid).

©od) gefcfyal) an biefem gefte bei bem Morgenopfer noer; tlwa$, wa5

fonfl im ganjen Safyre niebj übltd) war. Man mußte ndmlid) jum 5£ran!=

Opfer ntd?t allein 2Bein, fonbern aud) SBaffer Ijaben. Sßdfjrenb fonffc jum

täglichen Morgenopfer neun $>riefter gebraucht würben, fo fjatte man an bie*

fem §ef!e ifjrer jeben baju notb.ig. ©er jeljnte mußte ba3 SBaffer f)erbeitra*

gen, unb jwar in folgenber SOBeife.

©er jum SBafferljolen bestimmte 9)riefrer nafjm eine golbene Joanne,

welche fooiel alo adbtjetm Gnerfcbalen in fiel) bjelt, ging mit berfelben an ben

außen naije üor Swfalem «n ber ©ubofteefe ber ©tabt beftnblicfyen SSrun*

nen ©itoaf), fd)öpfte au§ biefem ba§ SBaffer, unb brachte e§ jum Tempel,

unb jwar trug er eS burcr) ba§ SDSaffertbor an ber Mittagsfeite nacb. bem

innern SSorfyuf. ©obalb er in ben 33orf)of eintrat, würbe oon ben ^rieftem

mit ben trompeten ftarf geblafen, unb ifym baS SBaffer öon einem anbem

$>rieftcr abgenommen, welcher babei bie SBorte aus SfaiaS 12, 3: »%t)xrotx>
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btt mit greuben SBaffcr fd)6pfen au§ bem J^eilSbrunnen:« laut fang, unter

^Begleitung eineö ^)rteftercr)oreö unt> be3 einjftmmenben Söolfeö. @r brachte

alSbann ba3 äöaffer auf ben tfltar, unb gof einen Sfyetl beSfelbcn in ben

£ranfopferwein unb biefen wieber in ba3 übrige SBaffer, fo, bap beibe

glüfftgfeiten ganj gemifdjt würben. £>ie fföifdjung würbe nun in ein ftlbcr=

nt§ ©efdß gefcbüttct, au$ bem eS üermitteljr eines unten angebrachten SEricbterS

in eine fRbtyxt floß, bic t>om 2lltar allerlei glülftgfciten in ben 33ad) Giibron

abführte. Sei biefem ausgießen würbe wieber mit trompeten, ©djailmeien

unb anbern Snftrumenten mufkirt.

£)ie Zeremonie be§ SBaffergiefienS würbe baö ganje §eft r)inbur4),

alfo ad)t Sage nacr; einanber wieberljolt. Sßenn and) ein ©abbatf) ba*

äwifcfyen einfiel, fo muffte bod? auefj an tiefem baS Sranfopfer auf gleiche

'Art gebracht werben, nur würbe babei üorgeforgt, baß fcfyon am greitag baS

SBaffer aus? bem S3runnen ©iloab gefcfyopft würbe.

£)ic Urfadje biefeS ©ebrauefyö wirb fel)r üerfd)ieben angegeben. Einige

fagen, man f)abe babureb ©ott um einen gndbigen Siegen jur 2lu3faat bit=

ten, ober benfelben üieuneljr im SSorauS baburd) abbilben wollen. 2lnbere

behaupten, e§ fei; jum 2lnbcnfen an ba$ cbebem in ber SBüfte au$ bem gel=>

fen gefloffene SBaffer gegeben. Stfod) 2lnbere fagen, man Ijabc baburd) bie

2Cu3gießung beS tjetügen ©cifteS abbilben wollen, ober man t)abt e& gleich

fam al§ ein SBilb ber fielen be$ ©efefceS angefeljen. — 2)iefe 2tu^

legung ift um fo met)r anjunebmen, al$ fte burd) Sefum G>l)rij!um felbft eine

SSejidttgung erbalten 511 l;aben fcfyeint. 211$ er nämlicb bei einem £aubbüt=

tenfeft (3ol).7,2.37) im Sempel zugegen war, naljm er üom geße SSeranlaffung

über baS lebenbige SBaffer ju reben, welcbcS ewig .fließe unb weldjeä nad) ber

Deutung beS 2(poftet3 ber ^eilige ©eift ifl.

SGBie alt biefe SBafferlibation fei?, läßt ftd) nicfyt mit ©icfyerfyeit befiinu

men; bie Suben leiten fte burefy SErabition mm SftofeS l)er. SfaiaS fdjeint fte

fd)on j)u lennen, 12, 3. @. 1. ©am. 7, 6.

9Jad) bem täglichen Sftorgenopfer unb nad) biefem SBaffergießen würben,

wenn ntcfot eben ein ©abbatl? war, beffen £)pfer bem geflopfer nod) üorgcl;en

mußte, bie an biefem gefte gew6ljnlid;en übrigen £)pfer bargebracfyt. &$

beftanben biefelben tr)eil$ au$ SBranb;, tfjeilS au$ ©ünbopfern; jum 33ranb*

opfer waren garren, SBibber unb jdljrige Kammer, 3um ©ünbopfer aber 3ic=

genböefe beftimmt. 2)ie 3al)l ber SBibber, ßdmmer unb 3iegcnb6cfe war bi§ jum

©bluffe be§ gefiel tdglic^ gleid), ndmlicr; jwei SBibber, üieraetjn idljrigc 8dm*
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mer unb ein 3iegenbod. £)ie 3abl ber garren verringerte ft'd) tdglicb. 2tm

erjten Sage würben breijebn garren, am legten nur ein §arre, ein SSBibbcr,

fieben jdbrige Kammer
,
fammt ben baju gehörigen ©pei3; unb Sranfopfern,

unb ein Siegenbocf §um ©ünbopfer geopfert.

S3on ber ^racbt unb Umftdnblid)feit be3 CüultUö biefe§ gefteS fann man

fidt> einigen Segriff machen, wenn man t)6rt, bajü bloß ju ben brei^ebn gar*

ren, bie am erjten gefttage geopfert würben, breil;unbert unb jwolf ^rieftet

nötbig waren, um bie £)pferffttcfe auf ben Zitat ju bringen. 3u ben Sßib-

bern gehörten j»ei unb jwansig, fieben ju jebem Söibber; ferner $wei $u

bem ©pei»; unb jwei ju bem Sranfopfer bei jebem 2Bibber. Sm ©anjen

waren an biefem gejle üierbunbert oier unb jwanjig ^riefter ju t>tn £)pfern

erforberlid). (53 würbe babei sugleid) bie auSerlefenfte 9J?uft! aufgeführt; be»

fonberS würbe $falm 113 biö 118, al$ ba3 große $allel, üon bem Soor»

fdnger ber ©emeine üorgefungen, unb bie ©emeine fang e$ nadj, unb fpracfy

bei etlichen ©d^en biefer spfalmen ba$ ^alleluja als Sfafponfortum. S3et

bem Anfang t>e§ 118 ^PfalmS: »£)anfet bem ^)crrn, benn er ift febr freunb*

lieb, unb feine ©üte wdbret ewiglict) 2C.
Ä unb fo aud) bei bem 25 SSerö bie=

feS 9)faunS bei ben SBorten: »£) ^jerr fyilf, o Qm laß woblgelingcn 20,«

fdmttelten fte alle inögefammt ifyre spalmjwetge, breimal vorwärts, breimal

naaj ber redeten unb breimal nact) ber linfen ©eite ju; breimal auf« unb

breimal nieberwdrtS.

@§ ging ferner bie ganje ©emeine um ben SBranbopferaltar tyxnm,

unb jwar alle Sage biefeS gefteS; in ben fed)S erjlen Sagen, tdglict) einmal,

unb am ftebenten Sage ftebenmal, unb aud; vjkbei Rüttelten fte ifjrc $alm-

jweige.

3ule(jt würbe ber prie(terlid;c ©cgen unter einer feierlichen SKuftf über

bie gan$e ©emeine gefproeben.

Unterbeffen würben immerfort bie Sanfopfer be§ §3olfe$ partl)ieweife

berjugebrad)t , unb in bem innern Sßorbof geopfert. 2Benn eine tyax*

tbic ibre £>pfer gebracht , unb iin fur$e§ ©ebetl) »errietet t)atk
, fo

würbe fte wieber X)'\na\\$- unb eine anbere bereingelaffen. £)ie f)erauöge*

laffene spartbie bradjte nunmehr ifyr gleifcr; in bie ^üct)e, föchte eö

unb üerjebrte e§ entweber im Sempel, ober in ber ©tabt, in ber ©efellfc&aft

baju eingelabener greunbe.

£>e§ 9lact)mittagS, unb jwar fur$ t>or bem tfbenbopfer, würbe wiebev

oon einem ^riejter eben fo oiel SOßaffer aus bem SSrunnen ©iloa^ in einet
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golbenen Äanne gum Sßafferopfer herbeigeholt, 1 unb burch ba$ SQSaffert^or

$um SEempel hereingebracht. @§ würbe babei üon ben Seütten jrarf gebla=

fen. Sn allem Uebrigcn aber üerfutjr man jefct eben fo , roie beö

Borgens.

9cacbbem ber ©otteSbienft mit tiefem SEranfopfer gefcbloffen war,

nabm bic fogenannte Sftacbtluft ifyren Anfang. 2)ie Scabbinen nennen bie

bal)in gehörigen Zeremonien auch, simchath beth hasch - schoabah (b. ü

greube be3 ©cböpfbaufeS). ©ie fagen bat>on: SBer bte greube be3 (Schöpf*

fjaufeö nicht gefefyen hat , ber bat nie in feinem ßeben eine greube ge=

fetyen.
—

Q$ ging bamit fo ju: lim Grnbe be5 crfien geiertageS machte man in

bem SSorfjofe ber SBeiber eine grofje Subereitung. $n ber 2Ritfe biefeS Sjqi

feö waren grofje golbene Seucbter aufgeteilt, an beren oberem &i)ült jet>cS=

mal uier golbene 33ecfen angebrad}t waren. 3u Kbem berfelben war eine

Leiter gefreUt, unb alfo üter Leitern bei jcbem Seucbter, unb babei mer Anas

ben öu6 ^neuerlichem ©efcblecht, bjefe fliegen mit Seifrügen auf biefen £eU

tern hinauf, füllten bte golbene S3ecfen, bie über bem fieuchter waren, mit

Sei, unb jünbeten bie lochte in ben ßampen, welche au§ alten $Priefrerflei=

bem gemacht waren, an. ©iefe S3elcucbtung gab einen auSnebmenben ©lanj

»on ftd). 2)enn jeber ßeuebter war wenigftenä fünfzig (Süen hoeb, fo baß

fein ^)of in gan$ Serufalcm gewefen feon foll, ber nid;t üon biefem Sichte

wäre erleuchtet worben. £)ie Sßornebmen rannten hierauf öor bem bafelbft

»erfammelten SSolfe mit gacfeln, bie fie in ben Jpanben trugen, unb bie fte

auf eine gefebiefte Sßeife in bte J£)6bc ju werfen unb wieber ju fangen pflege

ten. Qabei rvwUn allerlei ^falmen gefungen. (Sine grofje 50?enge kernten,

bie auf t>m fünfjebn (Stufen ftunben, welche aus bem SSorhofe ber 3fraeli=

ten in ben S3orrjof ber SSeiber gingen, fpiclten auf ^Pfaltern, Gsombeln,

©challmeicn, trompeten unb anbern Smffrumenten unter 2lbfmgung ber fünf=

jefyn fogenannten ©tufenpfalmen. 2fuf ber oberfren <5tufe an bem SEborc

fianben jwei ^Priefier, welche SErompeten bliefen.' <Sie fingen auf ber ober*

ften ©rufe an; aföbann gingen ft'e einige ©tufen herunter, unb wenn fte auf

bie jebnte ©rufe famen, bliefen fte wieber. hierauf fliegen fte »otlenbS bis

hinunter ju bem 33orbof, wo fte wieber fteben blieben unb bliefen. ©obann

gingen fte noch weiter fort auf bem S5oben be3 SSorbofeä unb bliefen wie*

ber, unb jutefct gingen fte blafenb fort, bi5 jum 9J?orgenthor. 2)afelb(i

wanbten fte ibre ©eftchter gegen ben 2£benb unb fpracben: »Unfere §Bäfer,
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welche an biefem £)rte waren, r)aben $ulefet tyren Stttfen gegen ben Scmpel

unb ifyre ©eft'cbter gegen borgen gewenbet, wenn fte bie ©onne anbeteten:

wir aber fjaben unfere tfugen §u ©ott gertcbtet.«

Sei tiefen (Sercmonien jranben bie 9)?ann§perfonen unten auf bem

iJPflafrer, ober faßen auf SBänfen, bie ring§ umber angebracht waren; bie

2Beiber aber faßen etroaS fybfytx auf angebrachten ©alerien.

SDiefc (golennitäten bauerten bie ganje SRafyt (jinbureb, unb biefeä alle

Siebte, fo lange ba§ gejl wahrte. 2)aber blieben oiele Suben über 9?ad)t

in bem Sempcl.

lim jweiten Feiertage fam ba§ SSol! wieber fef>r früt> in ben Sempel,

ließ feine £>pfer beftebtigen unb fing ben ©otteSbienft oon feuern an, welcher

ftd) in äfynlicfyer SBetfc fortfefcte, wie am erjren Sage.

2fuf eben biefe Söeife würbe e§ gehalten am britten unb folgenben, bi§

jum fed)§tcn Sage. £)abci trat bloß in ber 3abl geroiffer gejfapfer bie oben

angeführte S3eränfcerung ein. £>iefe Sage waren übrigens nur balbe geier*

tage, unb e§ war an bemfelbcn mancherlei Arbeit erlaubt. Siel in biefelben

ein ©abbatf) ein, fo würben noeb überbem bie ©cfyaubrobe aufgetragen unb

bie ©abbatfyöopfer bargebracfyt; babei aber tjon ben geierlicbfeiten be§ gefteS

nichts weggelaffcn.

©er fiebente Sag biefe§ gefreä aber, welcher ber ein unb jwanjigjte beS

ftebenten SDhmatS, unb etgentücb ber lefcte Sag be§ £auberbuttenfefte3 war,

würbe als ein ganj befonberä l)errlicber unb merfnriubiger Sag angefeben.

(Scb- 7, 37.) £ie Suben nennen ibn £ofLianna fRabba, b. i. baö große

•£>oftanna.

Zn biefem Sage würbe, wie an ben oorfyergefyenben , gleicb nadb, bem

tdglicben SKorgenopfer, wieberum SBaffer au§ bem SBrunnen ©iloaf), unter

SRuftfbeglcitung gebolt. £>ie ©emeine ging aueb an biefem Sage, wie oben fdjon

ciwdbnt, fiebenmal mit if?ren S3üfct)cn um ben Tlltax, unb fang babei eben fo

oft bie SBorte: »£) £crr fjilf!« :c. — £>aber auty ber 9?amc beö SageS,

('3o f)ieß er auet) ber SBeibentag, ober ba» Söeibenfeft, weil an bemfel=

ben ber 83ranbo»feraltar mit SBeiben gleidjfam umjdunt war.)

$Ran f)ie(t an biefem Sage, bei ben £)anfopfern große ©aftereien; unb

enblid) warb ber 33efd)luß beim 2(benbopfer auf eben bie gewöhnliche Zxt

gemaebt, baß man wieber SBaffer febopfte, unb bie SRafyt bureb; im 83orl?ofe

ber 2Beiber in fejttäglicber 2ujt jubracfyte. — Unb bamit erreichten bie ei-

gentlichen fieben Sage biefeS SauberljuttenfejteS u)r (Snbc.
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Sßdfjrenb bie fec&§ Sage, bie auf ben erfren Saub^üttcnfcfttag folgten,

feine gebotene «Ruhetage waren, war ber ad?te ein fold)er. (©. ßeüit. 23,

36. 9*um. 29, 35. Wem. 8, 18.) tiefer Sag fjatte mit ben t-orauS*

get)enben bie Sßafferlibation bei bem borgen* unb 2£benbopfer, foroie bie

SRadjtfufr gemein, ©onfl: fyatte er aber mand)e§ Gngentf)ümlid)e. £as>

gejropfcr beftanb nur in einem einigen Darren; ba§ 33ranbopfer nur

in einem einigen SBibber unb fteben jährigen ßdmmern; ba§ ©ünbopfer nur

au§ einem Siegenbocf. ' (9htm. 29, 36 f.)

S5ci bem großen fallet, ba§ aud) an biefem Sage gefungen würbe,

ließ man bie ^Palmjweige weg; aud) unterblieb ber Urngang um ben 2((tar

unb man wohnte, fiatt in ben fürten, wieber in ben Käufern, ©er Sag

fenn$eid)net fid> alfo al$ ein üom Saubfjüttenfefi ju unterfdjeibenber. ©pd*

tcr fdjeint er bie Erinnerung an bie falomonifcfye Sempelweifje gewefen ju

fepn unb wirf(id) bittet bie ©efd)id)te t>on ber Einweisung be§ SempelS

burcf) ©alomon bie propt)«tifd)e Sektion biefe§ SageS.

2fn biefem Sage würben bie ©efefee§t>orlefungen beenbigt; am nddbfren

©abbatf) begann man wieber mit bem ^bfcfynitt: »Sm Anfang fdjuf ©ott

^immet unb Erbe.«

Sdglicfyer ©otteebienft im (jweiten) Semmel.*)

§. 194*

Sn aller grüf), efye e§ §u tagen anfing, machten ftdc) einige t>on ben

9>riejtern, bie im Semmel übernachteten, auf, um unter 2£nfüf)rung if>re§ SSor^

fianbeS nad?$ufef)en, o"b alle» jum £)pfer Sfätljige gehörig in S3creitfd)aft fep.

Unterbeffen ftanben aud) bie übrigen ^Priefrer auf, babeten fid> unb jogen in

einem eigenen ©emacfyc bie ^eiligen .Kleiber an. Sn biefem 2tnjug traten

ft'e an einem befiimmtcn £)rte jufammen, um bie einzelnen ^Befestigungen

unter fid) ju üerloofen. (9öer j. 83. ben 2tttar fdubern, wer ba§ S5lut

fprengen muffe u. f. w.) 9iad)bcm aud) bie bienfftfjuenben ßeoiten unb bie

fogenannten ©tanbmdnner ftd) bereit gemacht tjatten, würbe — wemgfrenS

im ^weiten Sempel — ba$ große SSccfen hinter bem 2tttar gefüllt. £)arau§

wufd) fid; fogleid) ein ^riejler unb öffnete ba3 große S&or an ber Sempet

*) ©. Joh. Henr. Otho, lex. rabbinico - philol. s. v. CtJtus unö Sunbiud , ©.
919 ff.



223

fyaUt (im jwetten Semmel würbe nur ber SSorfyang aufgewogen); bann ba§

Stf)or, weites ba$ ^eilige verfdblofj unb bie Pforten ber 33orl)6fe. Strom«

petenfdjall verfünbeten, baß ber Stempel geöffnet fet). Sefct würbe ber S5ranb;

opferaltar gereinigt, neue§ £olj aufgelegt 2)er üttuftfbireftor teilte bie

Stollen unter feine Sföuftfer au§. 1LU ba§ gefdjaf) nodf) vor 9J?orgcnrott)»

(Sin eigener SBddjter auf bem Stempeltfjurm beobachtete bm tfnbrucf) be§

£age§ unb gab, wenn e§ ju tagen anfing, ein Seiten; worauf baS ßamm

herbeigeführt würbe. 2Tn bem gewöhnlichen ©cfyladjtorte, nörblid) vom 2Cltar,

würbe e§ gefeb. ladbtet. ©in 9)riefter fing baö S5lut in einem S5ecfen auf unb

rührte e3 um, bamit e$ nidjt jiocfe, efye e§ gefprengt würbe. S3ier 9)riej!er

gingen nun in ben Stempel; ber eine, um ba§ SRaucbJaf* ju fyolen, welches

ben vorigen Sag auf bem innern 2fltar niebergejMt worben war; ber an*

bere, um bie ßampen beS SeudjterS ju richten; ber britte brachte in einem

(Gefäße itobjen vom SSranbopferattar unb ber vierte bie gehörige Quantität

9\aud)pulver mit. Sßar ba§ gejlrige Stouc&fajj herausgetragen, fo würbe ba§

SMut be§ £amiue§ gefprengt unb nadbbem fünf von ben ft'eben ßampen beS

ßeud)ter§ ausgelöst worben waren, würbe ba§ Sfaudjwer? angejünbef,

Üftacb. vergebenen, vorbereitenben Verrichtungen Um nun baö vorfdjriftmäßig

jerlfgte unb georbnete Seifet) be§ gefcbjadjteten £amme§ auf ben llltav.

JDiefe £anbtung traf in ber $egel mit (Sonnenaufgang jufammen.

£)ie bienfttb.uenben ^riefter traten, nach,bem ffe ba$ £)pferfleifd) fammt 3u=

traten im SBefentltcfyen auf ben Itttax gebracht Ratten, auf bie (Seite, um

befiimmte tfbfc&nitte au§ ber ^eiligen (Schrift ju lefen unb gu recitiren.

(darunter 5etcb.net fiel) befonber» ba§ fogenannte Schmä auö. Deuter. 6,

4 — 9.) 9Zacf>bem ba§ vorgefebriebene ©peiSopfer fammt bem SSacfwerf be$

&o$etl $riefler§ unb ba§ gehörige Stranfopfer auf ben S3ranbopferaltar war

gebracht worben, ließ fidf bie SRufif ber Scoiten b>en, beren Sterte meijienS

$• fatalen waren.

£)ie ©tanbmänner, mit benen ftdt) im (Seifte jeber Sfraelit vereinigte,

betreten lu'ebei, bi§ ber priejierlicfye (Segen ben 9)?orgengotte§bienff befrbjofj.

3ur @rtf)eilung beS (SegenS war ein bejiimmter $Priefter morgen^ früf) fdbon

bttrd) ba§ 2oo§ erForen worben. G?r büvat ben SSorplafc vor bem Stempel,

wenbete ftcb, gegen £>ften unb fpracr;, nad) 2Tu§ftrecfung ber ^>dnbe, feine

(ScgenSformel, tief ftcb, beugenb. (Sinjelne SBorte ber gormel würben äljn:

lief) gebellt, wie ba§ Ita missa est. 25a§ anwefenbe 83olf empfing ben

©egen in bemütl>iger (Stellung. Unb nun ging ber (Sinjelne unter bejiimm*
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Un ©ebenen, mit SSerbettgungen, heim. 2Ber ein ^rwatopfer ju brin=»

gen tyattt, fonntc jefet Sutritt fmben. %n manchen Sagen folgten auf baä

allgemeine £)pfer für baö ganje SSolf üiele einzelne. £>a§ tfbenbopfer würbe,

nach unferer «Kcdjnung / um 3 Ubr Nachmittags ganj mit benfelben Zeremo-

nien bargebracbt unb auf gleiche Sßcife mit einem (Segen gefcbloffen. Nach

biefem burften aber feine ^Prwatopfer gebracht werben.

kleinere gejle.

§. 195,

©a§ ^) u r im fef! ober ba§ gcft ber Soofe würbe jum 2Cnbenfen an bie

wunberbare Erhaltung ber 3uben unter $erre§ eingefefct, v>on welcher baS

S3ucb Eftyer Nachrubt gibt.

ES würbe am 14. unb 15. '#bar gefeiert unb 5eicbnete fidt) bloß bureb.

SSorlefung be§ S3ud)e6 Etfber au§. 6. Eftyer 4, 16. (Spater artete e$ $u

einer förmlichen §ajlnacbtsfr6f)licbjeit au§.

,

£>a$ §cfl be§ £ol$ tragend (Negern. 10, 34. Joseph, bell. II. 17, 6)

entjknb au§ ber tfblofung ber frühem Pflicht, #01$ in ben Sempel ju lie*

fern. 3ur Erinnerung, baf einfit jcbe gamilie iljren £ot$antr;ei( in natura

gegeben hatte, trug am 14. Elul (tfuguji) jeber in Serufalem anwefenbe Sube

#01$ jum 2((tar. (EoqtiJ gvlorpogiag.)

3m SBinter, nämlich ben 25. ÄaSleto (Sejember) unb bte folgenben

fteben Sage würbe baö geft ber Sempclweihe begangen (hanuccah). ES

war eigentlich nur jum 2tnbenfen an bie Reinigung be§ polluirten SempelS

unb bie Einweihung bc§ 2(ttare3 bureb SubuS SftaffabäuS , eingefefct. Wlan

jünbete währenb biefer Seit in allen 3"benbäufern Sinter an; baher führt

baS gef* nicht bloß ben Namen: Erneuerung iyxuiviu (3oh. 10, 22) ober

Reinigung (2. ÜRaffab. 1/ 18), fonbern auch: »Siebter,« (fära. Joseph,

antiq. XII. 7, 6 ff.

ES gab aud? noch tuele anbere §efk, theilS jur Erinnerung an freu*

bige, theilS jum tfnbenfen an traurige Ereigniffe, Sie lederen waren

gafltage.
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Sie #eUigtfyümer Sfvaeld nad? ityrer SBebeutung. *)

§, 196,

£>ie ceremonieHen SSeranflaftungcn beS atten SeframenteS fyaben junddbft bie

Aufgabe, bteSKefte ber urfprünglicben .Kraft trnb ©ercrfjttgfett be§ 5DJenfd)en fyütenb

ju umjdunen unb t>or ©d)wdd)ung unb SSetberbnip $u bewahren, ©ie wehren

bcr weitem Crntwicflung ber allgemeinen golgen beö erften galleS. 2)a§ ge*

fd)ief>t baburd), baß, fo mel als moglid), bie 33crwefung unb ber £ob »on

bem SSi/lfe Sfracl entfernt wirb, unb baß jene ©atjrung ber fleifcblicfyen ßufl,

woraus bie S3em>efung fo leidjt ^u entfielen pflegt, tt)että üon warnenben

©efefcen umgeben, tt)eiIS, wie bie SSerwefung felber, auS ber Umgebung be§

gefunben %ftael$ fortgewiefen wirb, ©arauf begeben ftdt; bie meiflen ©peifege*

fefee inbem fte ben ©enuf? oon Spieren verbieten, welche auf irgenb eine

SBeife mit SSerwefung , ober mit ben unorbentlicfy fdjdumenben 33ewe=

gungen ber ©innlicbjeit in einem offenbaren ober geheimen Sufammen*

fyange fielen, ©arauf tyaben aud) bie 33orfd)riften über Reinigung, über unnatür*

liebe 8Sermifd)ung eine mwerfennbare 33e$iel)ung. SBenn aber biefe Tlnorb*

nungen ba§ §ortwud)em ber burd) bie erfte ©ünbe herbeigeführten Verruf*

tung nur tton aufjen tyer ju Ijemmen fucfyen, fo tyabm anbere 2tnorbnungen

bie ^)6t)ere 33eftimmung, bem Uebel mebr oon innen r>cr entgegen ju treten,

unb eine Rettung an ber Quelle beSfelben ju oerfudjen. 2>te eigentliche

Quelle ber erften ©ünbe, wie ber meifren SSerirrungen , welche au§ berfelben

fyeroorgegangen ft'nb, war bie pfncr/ifcbe ©eite be$ SWenfdjen, infofernc biefe

ber ©ig ber SSegierben ijt. £)a§ (5eremonialgefe(j trat o(§ 3ud)tmeifrer bc^

fonberS biefer ©eite be§ Sttenfdjen auf. 63 befetyranfte bie 2ufl be$ (Srwer*

ben§ burd) baö ©ebot, fowofyl beS SSageS«, al§ be$ 3ai)reS = ©abbatt)S.

S9?ebr nod) gefi;ab biefeS in ben Verfügungen über baS Subeljabr, infofern

*) 2Ba« I)ier, be$ befdjra'nPten 3?aume$ wegen, in furjem Umriffe geboten »irc,

fjofft ber SSerfaffer balb auöfübrlidjer , mit gehöriger 93en>ei4fül)rung , bem ge=

letzten publifum »orlegen ju PÖnnen. 3« miefern bicr auch, auf ben topifeben

€l)arafter bei alten £e|lamente$ -Kücfildjt genommen ijt, fo tjt biefer ©djluf

als brttte 91 bt Teilung in ber SKeligion be« alten ieftamente* ju fäffen,

al« bie in ten fKiligtbümern eingefcljloffene 95erb.ei§ung. Sieb, oben

&. M.

CTctifltö'e mittxtyiimer. 15
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r)ier burd) göttliche tfnorbnung ber gefertigten SSegierbe *9?and)e§ genommen

unb jur Haltung gleichmäßigen SBeft'fceS an 2Cnbere r»ertf)eilt würbe, wa§

bie £abfud)t Idngj! als ein liebes Gngentfmm betrachten gelernt dritte, ©e*

genüber bem Streben ber £rägbcit, ba§ befonberS ben Orientalen, bem e§

fo füfj ifl, unter bem geigenbaum ju rufjen, mächtig bel)errfd)te, befaßt ber

jlrenge Sudjtmeijtcr üom ©inai, jdt)r(id) breimal eine, befonber§ für bie ent-

fernten (Stamme feljr befd)n>erltd>c Steife gum ßentratyeitigtfyum ju unternet)=

men, unb babei nid)t nur für ftdt) einen bebeutenben Ztyil beö jährlichen

(frwerbeS aufjuwenben, fonbern aud) bem bevorzugten ©ramme ber ßetriten

einen fcfyönen ^t>etl baüon &u opfern, %m meinen aber jeigre ftdt> ber SBille

be§ jlrengen ©efefeeS, bie SSegierben abjutöbten, bei bem Opfer felbft. Ux-

fprünglid) war ba§ Opfer ein ©enießen gewefen. Snbem ber üflenfd) wn

ber Srtatur fid> narrte, unb babei, ehe er fiel, in unabfdffigem 3ufammen=

fyang mit (Sott blieb, brachte er im GJffen ein Opfer; benn e$ würbe ba§

^)robu!t ber Statur mit einer auf ©oft gerichteten Intention getobtet, jer--

malmt; unb ba§ ijt ja U$ SBefen be§ Opfert ©er Genfer; lebte burd)

ba§ (Sffen in einer innigen, aber nicht unfyciligen ©emeinfdjaft (Communio)

mit ber Statur, weit er bie ©emeinfcfyaft (ßommunion) mit ©Ott nicht un=

terbrodjen fyatte. ©ein Opfer war eine Kommunion nach oben unb nadj

unten, mit #immel unb (5rbe. Snbem er jebod) gerabe ba$ offen ber

Statur jum 2(u§brucf ber Aufhebung jener ©emeinfdjaft mit ©Ott machte, fo

würbe bie (jntbaltfamfeit üom ©enuffe ber Statur 2lu§brucf feine§ SBillenS,

mit ©oft üereinigt ju fepn. 2öie aber nur ein auf ©ott gerichtetes Qjffen

ber Statur wafyrfjaft Opfer gewefen war, fo fonnte jefct, nad) folcfyer 83er-

fefyrung ber erften 8Serl)dttniffe, nur ein gehörig auf ©Ott gerichtetes G?ntfa=

gen Opfer fepn. (SS werben alfo, bamit bie (Sntljaltfamfeit t>om ©enuffe

ber Statur Opfer fei), gewiffc Seidjen erforbert, welche biefe ©ntfagung auf

©ott bejiet)cn. £)tefe 3eid>en bejtchen in ber SSerbrennung oon ©peifen auf

einem in ©otteS Stamen errichteten 2tttar. £)aS $euer auf biefem 2tttar,

welches, laut ber ^eiligen ©cfd)id)te, nicht feiten t>om £immel fam, Derart

im Stamen beS eifernben ©otteS, als wäre eS ber S0?unb beS feurigen ©e-

fefceS, wa§ bem Sflenfchen als ©enufj gebort hätte. "Km einfacbjren ijt biefer

©inn ber ju ©ott gerichteten (Sntfagung auSgefprocfyen in folgen unblutigen

Opfern, welche ganj oerbrannt würben. 2Bie aber bie gefallene 9flenfd)&eit

nicht aufrieben war, \id) t>on ber arglofern $PfIan$enfoft ju narren, fo beflanb

eine weitere SSerorbnung be§ ßeremoniatgefefceS in einer bebeutfamen S5e^
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nülgung be£ SljierbluteS. 2)a$ tf)ierifd)e £)pfer, welches auf bem Zitat oer^

brannte, war allerbin^ jundd)(i nidt)t§ , als eine tl>atfäd)licr;e, auf ©ott ge;

richtete (Sintfagung beS SarbringerS ; inbem aber ba§ S5tut beö StyiereS an

ben Zitat gefprengt würbe, fo warb nod) befonbcrö bebeutfam fjingewiefen

auf ben ©ifc jener Süfie, welche eine foldje (sntfagung nötr)tg machen; benn

im SSlute waltet ja jene ^fodfoe, w welker alle 83egierben tyxt SQBerfftdttc

Ijaben. SBeil inbeffen nicfyt WleS am 9ftenfd)en bofe 2u|r ift, fonbern oon

ber urfprünglicfycn ©eredjtigfeit nod) mancher 3?eft übrig geblieben ijt, fo

forberre ba$ ßeremonialgefcfc nur in beftimmten gdllen, wo ft'd) 2ujr unb

©ünbe in befonberS concentrirter gorm geoffenbart tjattc, ein gdnalidjeS (5nt*

fagungSopfer , in oiefen galten begnügte e§ ftd> bamtt, baf bie ganje ®a))t

jur ßultuSftdtte gebraut, unb nur ein Ztytii bem £)pferfeuer übergeben

würbe; eS erlaubte in oieten fallen (bei ben jaljlreidjen griebopfern) ben

©enujj t>e§ größeren Steiles, unb man ftef)t befonberS bei ben unblutigen

£>arbringungen, baß e3 in ben meijien nur barauf anfam, ben Üftenfcfyen $u

erinnern, er fep tro£ feines ©enuffeS oom £)pfer nod) burd) oerfefyrte

ßufl t»on ©ott getrennt (ba^er berjenige £()eit beS unblutigen £)pfer§,

welcher in'ö geuer geworfen wirb, ben tarnen Askarah, b. i. cominemo-

ratio Erinnerung fül)rt). @ö fallt bemnad) nicfyt auf, baß biejenigen, welche

nad) göttlicher 2lnorbnung bie ©ott 9caf)enben (qerebim) ftnb, weit öfter

»on £>pfergaben effen bürfen, als bie Saien.

§. 197.

(56 ifl aber feineöwegS bie Hauptaufgabe ber ^eiligen jpnnolungen, bloß

ju f)üten unb ber ßuft entgegen $u arbeiten, ft'e tjaben juglcid) bie S5efttm=

mung, $u füfyncn, ft'e tfjun ber ßuft aud) wer)e, um ft'e ju jtrafen. 2Benn

aber oon ©üfyne bie Siebe ijt, muß man ftd; wol;l t;üten , an eine Tilgung

f4>werer ©djulben ju benfem £)ie SBirffamfett ber ^ütjnungen beö alten

SSunbeS begießt ftd) bloß auf bie allgemeine (Sünbe, bie auf ber ganzen

9ttenfcbr;eit rur)t, in wiefern ft'e burd; einzelne laßlid) fünbr)afte £anblungett

ober aud) oi)m aUe§ bewußte 3utl)un bei Einzelnen jur SKanifejiation ge=

fommen ijt. 2)ie Religion beö alten SejiamenteS fennt in ir)rem

eigenen S3eretd)e feine ©uljnung für SEobfünben (j. 35. für einen

(S&ebrud)), außer ben $ob beö ©ünberS felbfr, ber in offenbaren ftaUtn

burd) bie Jtirc^e be$ alten S5unbe§ »erlangt wirb, in geheimen gdUen ahn

15*
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bem verborgenen ©otteSgericbte (kereth) jugewiefen tfi. £)aber ber grofiereStbeÜ

ber £)pfer, auf benen ein bejftmmteS, petfonltdjeö hervortreten ber allgemeu

nen ©ünbljaftigfcit fymbolifcber 2öeife rut)te , ntd)t im ^eiligen Umfang be§

SEemcelüorbofeS, fonbern brausen, an ungeteilter ©tdtte »erbrannt würbe.

Unb jeneS Zfyhx, welcbeS mit 2£u§jeicbnung als ©ünbentrdger angefeben

würbe, ber hircus emissar-ius am SSerfobnungSfefte, wirb bem ©atan über-

geben (la-asasel); er fommt nid)t auf ben 2Iltar, wo er im £obe felbjt

noer; eine "Kxt von tytymm fymbolifcbem Zebtn erreicht bdtte, fonbern er wirb

bem £obe übergeben, ben ber ©atan als fföörber von Anbeginn über bic

SBelt bringen wollte. (Solcher £ob allein foll ber perforieren ©ünbe gegen-

über ©arantie einer SBerfobnung fe»n. 2)aS (Seremonialgefefc fübnt blof bie

(Srbfcbulb, aber aueb biefe niebt oollfommen. 2)iefe ©übnung fonnte ndm*

lieb er>e GbrijhtS fam, nod) nid)t wabrbaft burd)wirfenb feon, fonbern nur

barin bejleben, bafj ein Snbwibuum, welcbcS unter einer an ibm gefebetyen:

ben Sflanifefiation ber allgemeinen Zerrüttung feufete, burd) geborig t>on

©Ott aeeeptirte Zeremonien in baS 2lnbenfen ©otteS eingetrieben würbe,

als ein nacb Zrlofung begebrenbeS.

£)urd) baS hervortreten von 2luSfak unb bergleicben offenbarte fidE>

am 9Kenfd)en eine vf)vftfcr;e Zerrüttung, welche bie golge ber angeerbten

©cfyulb 2lbamS war. £)ie Sftatur unb ber <&atan waren Zeugen biefeS

ZeicbenS t>on Sföitfcbulb; wenn baS ©eufjen unter biefer ©cbulb bic

gottlicbe S3armber$igfett rübrte, unb fte bie wefenbafte 2tt>bülfe erj* mit G>bri=

ftuS geben wollte, fo war nichts einfacher, als baf3 gegenüber jener Zeichen

angeerbter 5Kitfd>ulb bem glaubenben Sfraeliten Zeilen einer gefebenf*

ten ^beilnabme fünftiger *#ufl)ebung biefer ©cfyulb gegeben

würben. £)iefe Zeilen bdtte ©Ott in feiner abführten Sftacbtüollfommen:

beit ganj willrufyrlicb machen fönnen; bie Analogie feiner fonjiigen ^cilSofo-

nomie laßt aber ein folcfycS SScrfabrcn fcfyon 5um Voraus niebt von ibm er=

warten; unb wir ft'nb im ©tanbe, an ben von ibm gefegten Zeilen ben

innern Zufammenbang, tbeilS mit ber ju beilenben SJftenfcfyennatur, tbeilS mit

bem großen fünftigen £eite felbfl, nacfyäuweifcn.

§. 198.

£)ie ©tiftSbütte mit ibren ^eiligen ©erdtben bÜUt bic SBett ab, wie fte

burcr; ben treuen £>ienji beS Sftenfcfyen fevn follte. £>ie SBunbeSlabe enthalt
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bic Offenbarung ©otteö unb bm fmnlicben 2luSbrud! ©einer ©egenwart in

ber ©cbednnab. 3wei ßberubim jteben über \i)t. ©te rjaben üftenfcbenge=

ftebt mit Emblemen »om 2tbler, £6wen unb ©ttcr. ©ie geigen an, wie ber

«Jftenfd), unb mit ibm unb bureb ibn 2llleS was (ebenbigen Obern tyat, un=

»erwanbten 2(ngeficbtS auf ©otteS Offenbarung flauen follte. 3m ^eiligen

jeigt ftcb, wie foleber £)ien|t moglid) fe». £)er ©cbaubrobetifd) weist nanu

lieb auf ©otfeö gndbige Jjpülfe f)in, bie ben Sftenfcben ju folgern 2)ienfte

na ^rt; ber Scucbter weist auf bie ßrleucbtung bin, bie in einem gewiffen

©rabe allen Sflenfcben, in oollem 9ftaaße aber jenen gefdjenft ift, weld)e als

ßebrer berufen ftnt>. £)urcb ben Sftaucbopferaltar wirb ber SÖienfcb gelocft,

ben £>tenft wirflieb ju leiften. 2luf ibm werben ndmücb bie cbelften SÜ3obl s

gerücbe »or ©Ott t-erbrannt. £>ie SBoblgerücbe finb ein ebler Opfertob ber

^flangennatur, inbem in tynen bie t>egetabitifd?e Sßelt ber ©onne unb ber

guft gleicbfam ben Tribut für baS geliehene «Kapital »on ßicfyt unb 3Rat)rung

jurücfjabtt. £>er Sföenfd) ©otteS ift eine $flanje in bem ©arten ©otteS,

welche ftcb »on ©einem SSrobe (©cbaubrobetifd)) ndt)rt unb an feinem ßtefote

(ßeuebter) fonnt; eS ift billig, baß fie ben 2)uft beS ©ebetfjeS aufzeigen

laffe gu ©ott.

SBeil im tnnern 2Htar jene ©ebetbSarbeit, bie ber ßberub im ^Herbei?

ligften »errietet, ndber burd; eine Jpinweifung an bie S3tumen erlldrt ift, fo

fernen wir baS ganjc Seit unb feine SSor^dnge mit (Sberubim unb S3lumett

üerjiert. 2Cber leiber geigt bie äßirflicbf eit, ba$ ber SJRenfd) eine , wenn aucr)

r)ie unb ba im ©ebetb *>or ®ott buftenbe, boeb balb oerwelfenbe SMume fer>

2)ie SKenfcbbeit ift franf bureb ©d)ulb unb gwar bureb Solgen einer alten,

leben Sag in bofer ßuft ftcb erneuernben ©ebutb. £)arum ift baS #eilig>

tbum oon einem SSorbofe umgeben, in wclcbem jener bofen 2uft entgegen ge*

arbeitet, wo fie aueb gejtraft wirb, 'tfber eS füll nid)t ewig bei einer bloßen

2(nb«utung »on Ueberwinbung biefer Suft, üon 2lufbebung ber üon ibr ange;

richteten Zerrüttung bleiben; eS foü eine wirflicfye .Ipülfe fommen; unb naefc

biefer ruft laut baS Opferblut, baS an ben äußern 2lltar gegoffen wirb, über

weld>em ©otteS 9tae genannt ift; ja welches in fernerem galten bis tn'S

^eilige unb 2Werr;eiligfte getragen wirb.

§. 199.

2)ie blutigen Opfer ber SEfyiere rufen in bebeutfamer 3eid>enfprad)e nacr;

bem großen Opfer auf ©olgatba — fte finb SSovbilbcr beSfelben. ©te fürt
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in biefem (Straftet batb mei)r, balb minber bejiimmt. Men blutigen tji ge»

mein, ba£ ffe Ijerbcigefüljrt, an ^eiliger (Stätte vorbereitet, bafj fte ge--

fd)lad)tet unb bann jerftört werben. <5o führte fidt> jeneS welterlöfenbe Safer

felbft jur <StätU, tief ftdt> von ben 9)rieftern prüfen unb befrimmen unb tob=

ten. (Sine tfefynlicfyfcit mef)r ft'nbet ftd) inSbefonbcre bei jenen £>»fern, von

welchen fyeilige 3J?a&fyeiten bereitet würben; benn ebenfo tyat fid|> aud) baS

Svfer auf ©olgatl)a felber $u einem SD?ar)l bereitet. SnSbefonbere ifl eS baS

£)fierlamm, auf welchem bie bebeutungSvollen 3eid)en beS £)vferS (grifft

rufyen. ES wirb jur Erinnerung an baS fdjonenbe SSorüberfdjreiten be§

SBürgengetS gefd)lad)tet : baS ßamm ©otteS fyat burd) fein 23lut alle, bie

beffen tfjeityaftig werben, ber ©ewalt beS ^Bürgers (3or). 8, 44) entriffen.

©ein £)fterlamm burfte fein S5ein gebrochen werben: aucr; ßf)riffo burfte am

Äreu^ fein 85ein jerfcfylagen werben. £)aS £)vfer ber rotten .Kur;, beren

2£fdt)c baS EntfünbigungSwaffer ^eiligen mufte, fyat ebenfalls beutlidje Seiten

eines folgen SBorbilbeS an ftd). £>a5 Styier burfte fein 3od) getragen l)a-

ben, wie EljrijfuS nie baS %od) ber ©ünbc trug. 2)aS Sfyier war rotl) von

^arbe, EfjrifhiS ift ber blutige Äeltertreter von Ebom. £>aS <5d)lacr;to»fer

würbe außerhalb beS SagerS (fväter außerhalb ber @tabt Serufalem) getobt

ttt, Eljrtfium führte man ebenfalls r)tnau§ aufüerfyalb ber ©tabt jum £obc

50?it jenem £)»fer würbe Eebernfjolj unb rotfye SBolle verbrannt, jum 3eid)en,

bog bie tffcfye UnverweSlicfyfeit fjerjMen unb @d)ulb tilgen fofl. (grifft

£>»fer i)at in 2Baf)rf)eit bie taft, Unjterblicfyfeit ju geben, unb ©cfyulb ju-

tilgen.

tfnbererfeitS finb bie ^Priejrer unb unter ifynen befonberS ber Ijofye ^)rie=

jier, SSorbilber Ef)rifti; ber ^ofyevriefier mufte ofme gcfyler fepn am Selbe,

wie E&riftuS ber Jg>ot>epriefier ofyne $Jladd einer ©ctyulb war. Sener ver-

mittelte bie fvmbolifcfye 23erfol;nung , EfyrifluS ift ber wafjrfyafte Mittler ffloU

fdjen ©ott unb SOJenfcfyen; ber #or;evriefler fyatte ben Söeruf, burd) <5ä)ed)'u

nal) unb Efjofdjen unmittelbare 2fuffcr)töffe von ©Ott gu erholen: ber ©ol)n

rebete, waS er vom Skter gefefyen; ber ^ofyepriejter iW9 gleicbfam bte

6tiftSt)ütte an ft'd), er war mit ber <5tiftSf)ütte befleibet, unb fein üetb uub

feine ©eele war ber eigentliche 3nr)alt ber <StiftSf)ütte , er war ber alttefto

mentlid)e Semvel f)6r)eren langes : Efyrtfii ßeib war ber SBor&ang, war bie

3eltbefleibung , wobttrd) baS innere £eiligtr;um feiner, mit ber ©ott&eit ücv*

einigten fJÄenfdjenfeele vor ben fterbltdjen 2(ugen verhüllt würbe. Sie ©tiftS*

t)ütte unb bie 9)riefterfleibung waren aber 2(bbilber beS burcr; bie Anbackt beS
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«Kennen gezeitigten SBeftbaueS: Efjrijti Seib war bte SBelt im äteu

nen, unb inbem fteb feine ©eele in benfelben, wie in ein Äleib fcüflte, unb

bie ©ott&eit mit biefer ©eele innigft oerbunben war, fo fleibete ftd> ©Ott in

G&rijto mit bem bodwriejlerlicben ©ewanbe be§ bebeutungäoollen menfcbticben

CeibeS. 2Bie enbltd) ber ,$o&epriefier nur eine reine Jungfrau cfeetiftN

burfte, fo \)at fxcfj <5&ri|ru§ in ber Äirdje eine reine S3raut bereitet, mit wel=

cfyer er in allen Einzelnen, bie feinem 9fufe folgen, eine abnlicbc Erfüllung

ber alten Seppen burctyfubren will, wie fte in feiner ÜRenfcfo&eit wot)r 9 fwor=

ben iji, aber eben barum f)at er eine gortfefcung ber fyeiligenben tfnfiatten

be$ alten &eframente§, eine Erfüllung beffen, wonad) jene bie @ebnfud)t au$*

fprad>en, in ber Äircfye angeorbnet.

§. 200.

£>ie Eonjtitution ber ©mtagoge war ein treues 33orbÜb ber Einrichtung

bor Äircbe. SSon ©Ott warb buret) 9J?ofe§ ein #ol)err>riejter, fammt einem

9)reSbt)terium geweift. <5o weihte EfjrijtuS bie tfpojiel. SWofeS gab in

©otteö tarnen ber 9)riefrerfcr;aft 2£utt)0iität in geijilidjen fingen. <So tyx'u

jiuö ben S5ifd)6fen unb an itjrer ©pifce bem Sflacfyfolger ^>etru 9Jur ©ine

©mtagoge gab e$, nur Einen £)berl)irten in ifyr. ©o follte eS nur Eine

Äircbe unb nur Einen £)berf)irten in if)r geben.

£)a§ £)pfer bilbete bie £auptangelegenf)eit ber $)riejrer be3 alten 33un*

beS, wie e6 im neuen SSunbe bie Hauptaufgabe ber oon ©ott ju feinem

befonbern 2Menft ^Berufenen bittet. Sie Erhaltung unb S3er!ünbung ber

Se^re war in ber ©mtagoge bie jweite Aufgabe ber ^Priefier, wie fte c$ in

ber jtirebe iji,

£>ie Äircbc be§ alten SSunbeS tyatU unb gebrauchte bie ©ewalt, un*

taugliche ©lieber auSpfcbliefüen , wie e$ bie Mxtyt be§ neuen S3unbe3 tf)ut.

©ie nabm oon außen f?cr neue ©lieber nur unter tljeilS einfad) fpmbolifcfyen,

tr>ctt6 gebeimnifwoll faframentalen SBetyungen (Saufe unb 83efd)neibung) auf,

wie bie beS Ef)riftentbum§.

§. 201.

2)ie ©pnagoge bilbet aud) im Einzelnen tyrer Heiligtümer unb ®e=

brauche bie itirdje be§ neuen 33unbe§ vor. %r)x Tempel iji junad;fr (Stdtfe

be§ Opfers, wie ber cbrijtlidbe Sempel. %t>x SEempel enthalt ben tfuSbrucf
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g&trttd)« ©egenwart in ber ©cfcedbinab , wie ber Sabernafel ber £ird?en

©oft felber enthalt. 2Bie bei un§ biefe ©egenwart ftd> in ©eftalt einer

©peife jeigt, fo ft'nbet ftd) cor ber ©d)ed)tnab Sftanna unb ber ©d>aubrobe=

tifd). 2Bie bte Sarftellung ber «Segnungen be§ neuen S3unbc§ burdjbie t>on

©ott au§gef?enbe priefterttdje ©ewalt vermittelt werben, fo erinnert ber roun-

berbar blütjenbe ©tab Corona an bie göttliche 2(u§erwäblung be§ lemtifctjen

^rieftertbumä ju ©einem fegnenben £)ienjt. 2öie in ber Äircbe üor bem

^eiligen ©aframent baS ewige £td)t brennt, fo |tef)t in bem ^eiligen ber

©tift§butte unb be§ SempelS ber geuzter t>or bem ©djaubrobetifd); unb

wie unfer ewigc§ Sicht bte mit ber bte an'3 ßrnbe ber SBelt fortbauernben

©egenwart (grifft verbunbene ©cgenwart be3 ^eiligen ©eifteS fmnbil-

ber, fo beutet ber ft'ebenarmige ßeucfyter auf ben ©ei|t ©otteS, ber in

ben 9)ropf)eten bem ^)rie|tert{)um febon im alten Seftamente ju £ülfe

fam. —

§. 202.

#uct> bie fieben ©aframente ber jtirebe fjaben i^re SSorbilber in ber

©onagoge.

1) $ux bie Saufe fjatte ba§ alte Sejtament bie S8cfd>neibung, tnfo=

fern ft'e, burd) blutiges .Opfer am eigenen Seibe, appcHirte an bie Reinigung

burd) ba$ 33lut beSjenigen, ber au§ bem ©aamen 2£brabam§ fommen

fottte. Sic üerfdjtebenen liturgifeben 2Bafd)ungen, befonberS aber bie ^xo\n

fytentaufe, waren aud) ber äufjern gorm nad? SSorbilber biefeö ©aframenteS.

2) unb 3) £)ie Jpanbauflegung unb ©albung, weldje im ©afra=

mente ber girmung unb ^riefterwett)e üorfommt, war aud) fdjon im alten

S3unbe SBetyeaft. £ie girmung war nod) nidjt auf bie einzelnen Sfraeliten

auSjubebnen, benn ber t>ct[ige ©eijt war nur al§ gratia gratis data ben

|>ropfycten gegeben. S3on biefen aber V)ti$t e§, baß ft'e burd? ein aufle-

gen ber £anb ©otteS felbjt $ur propt>etifd?en SBegeifkrung geweeft

würben. (2. jton. 3, 15. 1. £6n. IS, 46. <S$ecfr. 15, 17. 3, 14. 37,

1 u, f. w.) £>ie Sflittbeilung be§ ©etftcS, welche £anbauflegen ©otteS

genannt wirb, ijf bie ©albung ber ?>ropbeten.

Sßon ber priefterlicben ©albung würbe olmebin oben ber Ztt ge*

fprocfyen, bafj bie 2Cef>nltd>feit mit ber 9)riejlerweibe be§ neuen SSunbeS

von felbft einleuchtet. £)ie £anbauflegung fommt aber aud; auferbem bei ber
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«Wittfyeilung einer SDtacfyt in ber Äircbe te$ alten SSunbeS öor, (Deuter. 34

9. üftum. 27, 23) unb bie öffentlichen ©efe|e§lebrer (doctores) würben t>on

betätigten ©liebern ber lebrenben jtirebe be§ alten SSunbeS burdj £anbauf-

legung (S'michah) gefenbet. — ZUt biefe Momente fmben ftcfo in ber ebrijt-

liefen girmung unb ^)riejterroeit)e vereinigt.

4) £)a$ ^eilige WtarSfaframent , als £tyfer unb @peife, würbe ganj

»oltfommen burefy bie ©djaubrobe bargefMlt, welche Opfer unb ©peife wa*

ren, unb mit ber über bem @prucf)tfyron fid> manifejrirenben Jperrlicbfeit be§

£errn in fold?er SSerbinbung ftanben, bafü fte SSrobe beS 2lngef(cbte§ (©otteS),

b. i. SSrobe ber SSÄanifejtation ©otte§ genannt ju werben wrbienten. 3n

ber ©efcbicfyte SfraelS ijt ba§ Sttanna SSorbilb be$ ^eiligen 2tltarfaframen*

teS gewefen. — Die £>pfcrmaf)ljeiten bitten ebenfalte bie ducbarijlie t>or,

SGBie aber in ber SOZeffe £)ffertorium, SBanblung unb Kommunion bie #aupt>

tfyeile ftnb, fo waren bei ben üollfommenen £)pfern be3 alten S3unbe§ (ben

Sch'lamim) brei Itftt wefentlicf): 1) ba§ ^Bringen (hebi); 2) ba$ @cfyla#»

ten unb SSlutauSgiefjen unb 3) ba§ 33erjef)ren im 2£ltarfeuer ober im ßeib

be$ SJttenfcfcen. Sßie tiefe Jpauptafte im alten SSunbe »on ben Zeremonien

be8 SRducfyernS, ©ingenS, ©egnenS, S3etenS unb 33orlefen3 umgeben waren,

fo ijt e$ auefy in ber 9Keffe ber §au\

5) (Sine ßoSfprecfyung t>on ferneren perforieren ©ünben gab eS jwar

im alten £ejtamente nicfyt, wof)l aber, entfpredjenb bem ßbarafter be§

ölten 33unbe$ , eine »on ben ^rtejtern auägefprocfyene ober bargefieUte

2Cbfolution t>on Unorbnungen, bie fubjeftwerfeitS auf Srrtl)um ober SRacbldf*

ftgfeit, obje!twerfeit§ auf einem befiimmten £eröortreten ber allgemeinen

©unbe ober it>rcr folgen beruhte. Dabei fanb ein SSefenntnig, in ein»

Seinen gdllen eine SoSfprecfyung bureb 2Bortc (beim tfuSfafe), gewö(:nlicfy aber

bur# Opfer Statt, benen ba§ ©efefc fünbentilgenbe .Kraft jugeftc^ert b«tte,

6) Die kfyt £)elung fcatte im alten Seftament infoferne «inen unmittel*

baren SSorgang, aß e6 bort eine befonbere ©albung ber üranfen gab, bie

nidpt blog mebiciniföe, fonbern aud? liturgifdje SSebeutung fyatte,

7) Dafj bie &t)t einen SSorgang fcatte, *f*
o&ne^in flar.

§. 203,

2Bte fü& ba§ pfoffföe geben in feiner ©elbjremeuerung an gewiffe Set*

ten binbet (tfufeinanberfolgen ber $ulSfcbldge, Seit beS ©cblafeS, 3eit ber

Steife u. f. w.) unb wie baS fieben ber Sftatur im ©ropen gleic^fam ba8
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2ltrjembolcn, ©cblafcn, heranreifen beö Sföenfäen nachtut, fo ftnbet ftd>

aud) in ben oon ©Ott angeorbneten ErneuerungSmitteln beS getjtigen gebend

feineS SSolfeS ein »eriobenmdßiger Verlauf, fowobl im alten als neuen SSunbe»

£)er leitete t>at nicbt nur überhaupt $>erioben, wie ber alte, fonbern fte ftnb

auä) burcf) d&nlicbe anfangs - unb Enbpunfte begräbt. Zm (Snbe be$

SBinterS erinnerte ft'ct) Sfrael burcf) baS geft beS SBorüberfdjrettenS (^
fd)a), baf? ber SobeSengel, burd) baS SBlut beS ßammeS gemannt, an ben

yiad)tommtn SafobS fd)onenb oorübergegangen fei); cS erinnerte ftd) an feine

©eburt 3U einem geben für ©ott; fo erinnert ftd) bie £trd)c bei bem ^Dfler=

feji an baS SSorüberfdjreiten ber göttlichen ©trafgeredjttgfeit, um beS ßam-

meö willen, mld)t§ Einnimmt bie ©ünben ber 23clt, erinnert ftd) an ir)tc

©eburt jum ewigen geben burd) ßfjrifUtS.

Sfrael feierte an §)fmgfien ntd)t nur ein Ernbtefeft, fonbern mebr nod)

baö 2tnbenlen an bie gruebt, welche eS nad) einer 2tuSfaat in Styrdnen, nad)

einer umtmerttollen <&aat in ber SBüfte, am ©inai einft geernbtet hat, bei

Erlangung bes> mofaifeben ©efefceS. @S erinnerte fiel), wie am ©inai bie

Äircbe beS alten SBunbeS unter ©turnt unb blenbenbem geudjten fett gegrün-

bet worbem 2)te Äircfye feiert an Spft'ngflen ben £)anf für bie Sftittljetlung

beS ^eiligen ©eifreS, burd) welchen unter ©türm unb unter glammenerfdjei-

nung bie ©cnagoge bcS neuen SeftamenteS geweift würbe.

SBdbrenb bie ©pnagoge am gaubfjüttenfeft ftd) ber g-reube überlast,

um dujjerlid) ben £>anf für alle ©egnungen ber Offenbarung oom ©inat

au$$ubrücfen , feiert bie Äirdje tiefen £)anf für bie ©egnungen beS neuen

SBunbeS. £>tefe ©egnungen ftnb bie tton ben ^eiligen burd) GibriftuS unb

mit Sbnt errungenen Sriumpbe. £)tefe §rüd)te ftnb fojlbarer als bie £>el-

unb Sföofrernbte ($f. 4, 8) welche mit bem gaubl)üttenfefie fctytofj. Unb fo

ftnb bie Marien- unb übrigen ^eiligenfefte eine Erweiterung unb Erfüllung

beS gaubbüttenfefieS.

£)er große gajl- unb SJußtag tm Eifert ifi ber SSorldufer ber %ap

unb SSu^eiten in ber Äirc^e. £>er (Sabbatl) ifi otmebin fßater beS ©onn«

tags. Sie enblicb in ber jtirebe größere gejte burd) eine SSigil eingeleitet

werben, fo f)at and) bie ©pnagoge ibre Siüjftage oor ben geffrn. %ud) in

fofern bietet baS alte £eframent eine Analogie für t>a$ neue, als bort, wie

i)ter, im Saufe ber Seit gefle jur Erinnerung an Ereigniffe eingeführt wür-

ben, weldje für fdmmtlicfye SBefenner ber wabren Religion oon großer SBicr;-

ttgfett mxtn. (©ieg ber Subita über £oloferneS. Subtil) 10— 16» ©ieg
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beö 3uba$ über Stttfanor. l. WlatUK 7, 4!>. £>aS $urtmfe{t. IScrgL

ba$ SRofenfranäfejt.)

2Cud) im «Kleinem geigen ftd) gal)lreid)c 2(nalogiecn. 'Xwfy im alten

33unbe würben .Eonige, welche eine neue ßinie begannen, gefalbr. 2)ie

©erdtfce be§ .£>eiligtr;um$ würben nad) au§brtuflid)em 33efer;l ©otteS benebu

cirt, wie bei un§ bie Äird)engeratl)e geweift werben. Güö gab im alten

SBunbe gal)lreid)e ©elübbe, wie bei unö. @s fam babei eine liturgifdje Uns

terfd)etbung r>on ©Reifen oor, wie bei unferem 2£bjiinenjgebot. SSie bei un§

bie ©locfe jum ©otteäbienjl ruft, namentlich aud) an ben SSorabenben ber

gefle, unb wie ft'e bie Seiten oertünbet, fo war in ber ©pnagoge bie 9)ofaune

an ben JKüfltagen großer gefic Nachmittags $u »ernennten, wie ft'e aucfy

9?eumonbe unb bergleicfyen oerfünbetc. SGBie bie dmfllid)en 2Böd)nerinnen

auögefegnet werben, fo würben e§ bie ifraelittfcben. 2Bie wir ein 2Beil)waf=

fer fjaben, fo r)attc bie «Synagoge ein (SntfünbigungSwaffer; wdl)renb btö

unfrige burd) fegnenbe SSorte mit bem ©efjeimnijü beS .KrcujeS in geiffigen

Rapport tritt, ijr ba$ ifraelitifcfye 2Beir)waffer burd) bie %)ä)t ber rotten .Kut)

gefegnet, welche ein S£r>puö be£ ©üfynopferö für bie ©ünben ber SSelt war.

Unfer S3ret>iergebetf) l)dngt mit tm unter bem ^weiten Semmel gebilbe-

ten ©pnagogengebetbbud) auf's Slnnigjte jufammen. Sftatutin unb SSefper,

bie beiben ^)auptbe(ianbtf)eile unfereS £)fft'cium§, ft'nb aud) im ©ebett)buclj

ber ©pnagoge oorgüglid) fyeroorgeljoben. (53 ft'nben ftd) in biefem 3noitato=

rien, Kniipfjonen, SKefponforien, ^Pfalmen, ßcftionen, ^mnen, Kapitel, wie in

unferem 33reoier.

iDaS fpdtere Subentljum üeretyrte aud) bie Reliquien l)eiliger SOJdnneD

namentlich, ber ^ropfycten (Sföattt). 23, 29); unb fd)on ju ben Seiten

$?oft3 finben wir bie ©ebeine bee> Patriarchen 3ofepr) ungewötjnlid) geeljrt,

tnbem ft'e in einer dt)nlid)en ßabe, wie bie S5unbeSlabe war, mergig Satire

lang umfjergetragcn würben. £)ie SGBallfaljrten nad) S«ufalem ft'nb göttliche

58orfd)rift. Älofierlicfye ©cfellfdjaften bilbeten mehrere ^rop^eten mit ir>rett

©d)ülern, namentlich (SliaS unb (SlifduS.

©omit l)aben Zeremonien be3 alten SSunbcS bie Aufgabe:

1) bie SSerwefung fo fern, als möglid), oom SSolfe 3frael gu

rücfen

;

2) bie ßufi gu befdjrdnfen, ju Reiten;

3) bie ßujt ju ftrafen unb tl)eilweife gu füllten;
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4) eine öffentlich bor Engeln, <&atan unb Statur bezeugte %n*

wartfcfyaft auf eine fommenbe (Sülme ber (Srbfdmtb unb ber

perfönltdKn ©ünben 51t gewagten; bann bie Erwartung bie=

fer künftigen ©üfyne

5) t>urc^> §3orbilbung ber allgemeinen (Srlöfung in Gtyrijio unb

6) ber in ber jtircfye gefcfyefyenben befonbem 2£u§tf)eilung bcrfel-

ben an bie ^in^elnen, aussprechen; fo tia$

7) einfi ber im ^eiligen unb £eiligffen ber SriftS&ütte unb beS

SempelS bargejlellte 9cormaljujlanb ber ÜRenfty&eit in ber

triumpl)irenben Äircfye ganj üenvirflicfyt werben tonnte. 3n

ber ftreitenben itircfye wirb er innerlid? fyergejteUt, äufjerlicb

aber vielfach bezeugt.
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gamiiientcben 2.

farago 40.

garben (rotfje, blaue) 59. 60.

garbcnanfkidj 10.

garben 59.

Darren 40.

gebruar 100.

gebermeffer 112.

^eterfteiber 22.

geigen (ale Heilmittel) 53.

Feigenbäume 7. 49. 52. 53.

geigenfucr)en 53.

genfler 10.

gettfdjwanj 38.

gej 20.

gfguren (auf ber <§aut) 20.

fimbriae 14.

ginger--33rette (ein SUlaafj) 68,

gingerringe 16. 18. 22.

gifcf)e 28. 56.

gifdjerljafen 57.

fistula 107.

glad}« 46. 59.

globen 14, 25. 26.

gteifcb (at« 9iat)rung«mittel ) 22. 27. 28.

29.

glöte 108.

glügel (r>on ©ebäuben) 7. 9.

glugfanb 36.

grauenanjug 16.

grauen (if>re atecöte unb 93erf)ättnifle ) 74.

75.

grauenroobnung 9.

grauenn>ot)nung (ein Slfyl für ©erfolgte) 5.

grol)narbeit 6.

greunbfdjaftafufj 86.

grüfjugen 46.

grüfifeige 52.

grucfytroein 30.

gufjbecfen 5.

gufjfettcfjen 22.

gufjfleibung 14.

gujjringe 18.

gujjfyangen 18. 22.

G.

Gabia 30.

©abel 45.

©ab 35.

Gulbanura (®afßan) 61.

©attcrien 8.

Gamal 40.

Gannoth 55.

©arben 47.

©artenfunjl 55.

©arten (als Segrabnifftätten) 55.

©artenreiche (alä S8abe£läfce) 55.

©äffe 10.

Gath 50.

Gathschemen 51.

©afifreunbfdjaft 88. 89.

©ajimaljle 89.

©aja 65.

Gebiua 39.

©eburt (ber Jtinber) 2.

©eburtatag 76. 89.

©efängniffe 36.

©et)6fte 3. 5.

©elb (ungemünjte«) 68.

©elbforten 66.

©elbjiücf 70.

©emengfel 40.

©emüfe 23. 26. 55.

©enefareir) 28. 56.

©eegra^ie 96.

©eometrie 97.

Gera (Vulg. obolus) 69.



VIII

©eratbjcr/aften (rea« baju gehörte) 10.

©erbet 61.

Geres Kännel 23.

@eridjt$j>erfonen 8.

©erjle 45. 47.

©erflentoein 30.

©efang 106.

©efdjenfe (au$ (Sfjtenbejeugung) 87.

©efd)id)t3nad>rid&ten 94.

©efcfjlecf;t6regifter 95.
•

©efömetbe 22.

©efeflfcfyaftäjimmer 8.

©efefceäjieflen 8.

©effen 5.

©eftanf 22.

©ettj («ptjitijierfiabt) 5.

©etbjemani 51.

©etränfe 29. 30.

©etreibe (SluStreten beefelben) 47.

©etreibejorten 23.

©etreibefpeifen 23. 2G.

©eroetbfteijj 58.

©enndjte 06.

©etoidjtjieitie 69.

©eioürje 29.

©eroürjipeine 29. 30.

©ejelte (fyetlige«) 19. 46. 52. 57. 69.

©tcr}tbriicr)tge 9.

©tcjjtbrüdjigfett 103.

©ileab 38.

Giljon 17.

©loa 10.

©lafer 62.

©Ictfur 59.

©fafce 22.

©limmerjletn 6.

©öfeenbilber 60.

©efcenbiener 43.

©cfcenbtenft 19. 110.

©olb 63.

©clbarbeitet 58.

©olbmünjc 71.

©olffefet 70.

©oibfticferet 20.

©olbflücfe (al« €<r;murf) 20.

©olbttnrferet 59.

©rabftöten 81. 82.

©rabbenfmäler 82.

©räber 4. 81.

©ranatäfcfel (al* 23erjierung) 54.

©ranatbaum 54.

@ra<3 40.

©raupen 23.

©viffel 42.

©rofdjen 72.

©ruben (*um ?lufbeirab,ren be« ©etretbe«)

48.

©rufte (unter ber (Srbe) 82

©rufj (£ejlicr)fett«--33f$eugung) 85.

©ürtel 12. 13. 16. 22.

©ürtelbörfe 69.

©uttarre 107.

@ut!en 26.

®j)mnaften 12.

H.

£aargefiecr;te 21.

^»aargehJtnbe 22.

•§aarnabel 22.

.Jpatefcr; (3nbien) 61.

£äcferlinge 47. 48.

-giaibmonb 19.

Halika 65.

fallen 8.

«§at«bänber 22.

£al«feiten 16. 18. 19.

£anbbänber 18.

£anbbreite 68.

£anbel 62. 63.

£anbel*jrrafjen 65.

^anbrnulilen 23.

£anb£aufe 108. 109.



1\

Hanblwfe 57. 58.

Hanon (Äönig bcv Slmmonitev) 20.

Hatem 9. 75.

Harfe 107.

^arj 6. 61.

Rauben 22.

Haue 45.

Haupttjaar 21. 22.

Hauäbacföfen 25.

HauSorbnung 2.

Hau6ratb, 5.

Hau3tr)ür 9.

Hauäoater 4. 5. 16. 57.

Raufet (mit 93efeftigung) 11.

£äiiferau3(a|j 6. 102.

Hautrtfcung 20.

Hebammen 76.

Hebräer 15. 16. 92. 93.

H«vb 25.

Heilmittel (in üranffyeiten) 100.

Helel 98.

Werter 72.

bema 39.

Hembcn 22.

Hemifiidjien 105.

Herbftfdjafe 38.

£evoteä 12. 63.

Heufcr)retfen 27. 56.

Hierogl^ben 111.

Hin 67.

Girant 7. 63.

^itfe 23.

Hirten unb H'vtenfner^te 4. 37.

Hivtenleben 31. 34.

Hittenjlämme (arabifdje) 5.

Hirtenüclfer (2lrabei) 35.

hischtachava 86.

Hedjjevtfeier 73. 74. 89.

H^len unb H^fcnbcwo^ner 3. 4.

Hofjelnieftet 26.

Honig 56. 62.

HcniePaben 25.

Hovn ($la*infhument) 108.

Hein (alä ©djinuef) 20.

Hornvieh, 40.

Höritejr (S3ilb ber Waty) 40.

Horrbiter 4.

Hüfefrüdjte 47.

Hürbcn 5.

Hütten 3. 5.

Hufeifen 43.

HulbigungSfufj 86.

Humpen 30.

Hunbe 5. 37. 43.

I.

3abel (9iacb>mme Äain«) 34.

Oagbleben 31. 32.

3afjcl 41.

3af)re$jeiten 46.

3air 41.

Jajin 29.

3afob (^atriardj) 5. 18. 32. 36. 38. 44.

77. 86. 90. 95.

3atcuften 10.

3anuar 100.

3bclclatrie 110.

3ef)oM 44.

3ebu 35.

Jekeb 50.

3eremia« 7. 35. 69.

3ciid)o 34.

3crufalcm 34.

3efu6 9. 14. 21. 41.

3ejabet 19. 43.

Jjar 99.

3nfettettjiicfc, 11.

3nftvumentaL-2JJuftf 106.

3ob 33. 37. 89. 101.

3tvfjanne« bev Säufer 27. 41.

3cr/anniebvob .- 33of>ne (at« (Schneit) 69.



3onabab 35.

3«We (Jaffa) 63.

Oofa^at 65. 82.

3ofeFft (be* äg^tifcbe) 31. 64.

Sefue 11. 42. 05. 111.

3faaf 34. 41. 77. 94.

3faia* 18. 21. 95.

Jfmael 32. 33. 77.

Ofrael (Sanb) 20.

Jfraefiten 5. 6. 11. 14. 19. 44.

Issini 39.

Jufeat 57. 106.

Jufceljafjr 100.

3uba (Sanb) 20.

3uba (9teid)) 30. 31.

3ubäa 20.

JubttB, 95.

3ult 99.

Jungfrauen (ifjve ©efdjäfte) 74. 75.

Sunt 99.

K.

Kab (Vulg. Kabus) 68.

Ääfe 39.

.ftäfemadjer 62.

.Kaftanä 15.

Äafitfct>f 21.

Jtatn 3. 44. 57.

Äairo 11.

.taib 39.

Kali 23.

Stall 7.

Aalfjlem 6.

Kallachath 29.

Äameele 24. 34. 40.

ÄameeifUifd) 41.

Äamcelbaare 41.

Äameclbaut 41.

Jtamcefmttdj 41.

Jtameelreiterei 41.

Kammern 46.

Äom^fpld^e 12.

Kane 68.

Kapharim 11.

Kar 38. 41.

Äarwanenfjanbel 64.

Äaratranferaien 89.

Äarbunfeln 77.

Slax\ati)--<Sepf}a 92.

Äarmcftn 60.

Kasa unb Kasva 30.

Mafien 41.

j?atale£ft6 103.

Äauffeuie 69.

Kazia 46.

Kebes 38.

^cidje 31.

Keleb 43.

Kele schir 107.

Kelter 50. 51.

Kemach 24.

Kerabim 81.

Kcrem 49.

Kercii hajobel 108.

jfertnufe 52.

Keschetli 33.

Äcffet 29.

Kesil unb Kesilim 9S.

Kesita 70.

Ketab aschurith 111.

Ketab merubba 111.

Ketoneth 12.

.Retten 18.

Kezacb 46.

Kezia 61.

Kidda 61.

Jtiefetfteiue ($um 93acfen) 25.

Kijor 29.

Kikkar HO.

Kikkeroth lechem 2<».

Kima 98.

Äinber (3(rt, ftc anjuerfennen) 76.

Jtinberfegen 76.



XI

Ätniter 35.

Kinnor 107.

Kiiaim 25.

Kirkara 40.

Äirdjendjcral 106.

Äirdjenjaljr 100.

Kischuim 26.

Kislev 100.

Kisse 11.

.Riffen (jiatt eine,* (Sattele) 41.

.Rlaftev 68.

.Rlageroeiber 80. 84.

.RIeiber (roeijüe unb bunte befonber« beliebt)

15.

.Rleibcrauäfafc 102.

Jtlcibertoec^fct 15.

.Rleibung 12.

.RleibungSftücf (flatt eine* ®ottel«) 41.

•Rleinb/inbet 63.

.RleiniM'er) 38.

.Rniebeugung 86.

.Rnoblaucr; 27.

^cdjtc^f 29.

Rcdjer 32.

.Rollen 8.

Äopfbebecfung 12. 15. 20.

.Ropffdjmucf 20.

.Ro^euge 17. 19.

Moxi 29. 41.

.Rorbmadjer 58.

Äcrner (roFje) 23.

«Rorpulenj 17.

Kos 30.

Kotton 13.

.Rranfl)eiten 101.

.Rraufenmünje 46.

Jtubba 4.

.Rudjen (au« Moftnen) 50.

.Kudjengefdjirr 5. 28.

.Rummel 46.

Äünjie (niebere) 57.

.Äugeln (jttberne) 20.

.Ruperofe 4.

Äu^fetfefel 72.

.Huf 0§cftid)feitabe$eugung) 86.

Äup (3eidjen ^eiliger 93erbinbung) 86.

Kussemeth 45.

L.

Saban 90. 106.

Sager (ju mtjen) 11.

Samm (ein fäugenbe«) 28. 38.

Sampc 11.

Sanbbau 44.

Sanbfavten 96.

SanbwirtfiWaft 56.

Sängenmaajje 68.

Safttragen 42.

Saftroagen 65.

Saubr)üttenfeft 9. 54.

Sauere 26.

Üaugfalj 59.

laurus 61.

Lebona 61.

Sebenäioeife (nomabi(dje) 4.

Lechasim 19.

Lechem 23.

Secferbiffen 25.

Seber (runbeS, ftatt be« Iiftr)e3) 5.

Seberarbeiter 61.

Seichen (ber Slermem unb ftremben) 82.

Seidjname (bev 27Jfffetf)äter »erbrannt) 81.

Seidjenbejtattung 80.

Seitr)ammel 38.

Seiten 72.

Lethech 67.

Seiriten 106.

Jeiutifdj rein 28.

Libanon 7.

Sieber (fyiftorifcb» 94. 95.

Siegen (beim (Sffen) 91.

Sift Slbum 4.



XII

ligna tliyina 7.



XIII

SJJunb vevt)iUfen (ein ßtuijen ber 53eliüb

ni£) 83.

murex 60.

aflufif 106. 109.

«Mufifinftrumente 107, 108.

SKujiermaafje 69.

ÜRuttrtföaf 38.

33tyrrh,e 61.

3Jtyrte 54.

N.

9cabal 34.

9cabatf,äev CNabajoth) 64.

Nachasch 98.

9tad)lefe 47.

Sttadjt 98.

«Wacr/Weib 14.

9{ad)ttt)ad;en 99.

9laf)nuig£mittel 22.

9lame (ben fcfycn Jtinber erhielten) 76.

DJarbengefäjje 21.

OJarbenvflanje 61.

Dtafcnringe 18. 22.

5fta,turgefd,nd)te 96:

Nealajim 14.

Nebel 107.

Nechila 108.

9debbaber,$ 84.

Dlemreb 32.

Ner. 11.

Nerad 61.

Netiphoth 18.

Oiefce 5G.

Olifan 46.

Nischereth 24.

Nissan 99.

Nodoth 31.

9loc 48.

9icmab?n 5. 32—37. 39, 40. 42—44, 57.

Womabenlagcr 5.

*)iotiember 100.

o.

Dberaufjefjer (über bie Ritten) 37.

Dberfleib 12. 13. 14. 16. 20.

Dbetjummer (ifvre SBejiimmnng) 10.

Dbftbdume 52.

Dbfttoetn (au3 ©ranatäpfeln) 54.

Del 23. 51. 62.

Del (al« (Salbe, jum ©rennen, jnr 3lrjnet)

52.

Delbau 51.

Detbaum 51.

Delpreffe 51.

Df)renget»ange 18. 22.

Dfyrenringe 18. 22.

Dftober 100.

Dtiven 51.

Omen 78.

Omer (Vulg. Gonier) 67.

Dntyr 61.

Doltab 57.

D\>fcrtf/iere 63.

D^bir 63.

Drangenmelonen 26.

Oreha 65.

Organum 107.

Dricn 98.

Dfo 81.

Dfee 52.

Djtriä 29.

P.

Pach unb Pachoth 33.

^ädjter 44.

*l>alajiina 3. 4. 6. 7. 11.

pallium 17.



XIV

«Palmbaum 53.

«Palmjroeige (<Sinnbitt> be« ©iegeS) 54.

«palmtyra 65.

panes subpinericii 24.

Javier 112.

«papr;ruä-- ©taube 112.

«Pa^ruS-- Stellen 92.

Par unb Para 39.

«ParalteliSmuä (Voetifd)er) 105.

«Paratyfiä 103.

^afc^afeft 20.

«Patriarchen 4. 30. 39.

Paulus (Stößel) 58. 86.

Pelnsium 65.

pepones 26.

Pera 21.

Pered 42.

«Pergament 112.

«Pergamentjettel 8.

«perlenfcr)nüre 19.

«Perfer 41.

Pesanther 107.

«Pejt 102.

«Petra 65.

«Petru« 9. 86. 61.

«Pfäfcle 4.

«Pfauen 63.

«pfeife 33.

«Pfennig 72.

«pferbe unb ifyre 3«cr)t 42.

«Pferber)anbel 62.

«Pftngjifefi 47.

«pjlanjen (roof)lriecf;enbe) 55.

«PMier 11.

$flug 45.

«Pforte (für Steicfc) 12.

«Pfoften be$ Kaufes) 8.

pjarao 29.

«Pfcarifäer 14.

«PWifcr) 13.

«pb>er (ein Äopfbunb) 15.

Pherasoth 11.

«Pfjilifter 24. 36. 44.

«pijilijkr.-jtranfljeit 102.

«Pfyitom, <Stabt G.

«ptiöniäicn 60. 63. 92.

Phuch 19.

Pischte 46.

«platte (sunt Sacfen) 25.

«plä^e (öffentliche) 10. 11.

«piubertjofen 13.

«;poefie 105.

Pol 26. 46.

«Potfter 5.

porti 26.

«PorticuS 12.

«Portionen (beim @jfen) 91.

«Pofaunen 108.

«prieftev 15.

«pro^eten 39.

«Pfatmen 105. 106. 108.

psalterium decem chordaruiu 107.

«pfammetict) 64.

Pura 50.

«Purpurfarbe 60.

^ur^urmantcl 14.

Q

Cluabern 6.

duadrans 72.

Guabratfd>rift 111.

.Duafidjen 14.

Quetfcr)ung8fufe 50.

R.

Raal 17.

Rabid 18.

Rachel 38.

Radid 16.

«RameffeS 6, 64.



XV

Stauberei 33.

«Käufern 61.

Stebeffa 18. 28. 34.

Stecfcabiten 35.

Stedmcn 97.

Rechoboth 12.

Steema 64.

Rei 19.

Steid)«annalijien 95.

Zeigen 109.

Stete 46.

Meiterei 42.

Sieitcl 45.

Rekeb 23.

SteligionStefyre 93.

Reschelh 33. 57.

Stettung«boote 66

Stifter Hl.

Stierftfäfc^en 19.22.

«Riegel (au« 3fletall) 8

Stiemen 14.

Rimmon 54.

Stinbtneb 38. 39.

Stinge 18.

Riphoth 46.

Stömev 15.

Stcrjrfeber 112.

9toljrl>feife 107.

3tor,rfc6ijte 66.

Stollen 112.

Rophim 100.

Stcjtnen 50.

Stojtnenfucf<en 50.

Stuben 35.

Stubr 102.

Statt) 16. 23. 47.

Stutze (al« SJtaafc) 68

S.

Saba (3Wfeftauim) 33.

©abbat 99.

Sabbatjafir 100.

Sabbatäserlefcung 14.

(Sabbattag 98.

Sabca 107.

Sachar 62.

Sacf 14.

sacrum, quod taugere uefas 13.

(Sabin 14.

Säcfe (um barin ju fcfjlafen) 11.

Säuern (bed 33robe3) 24.

Sabaronim 19.

(Saiteninftrumente 107.

©aitenftnel 106.

Sajitb 51.

Sak 83.

Sakan 20.

Sal 29.

Salat 27.

Salben 52. 60. 61.

(Salböl 61.

©alomon 7. 42. 58. 60. 62. 64. 75.

Satyeterfrafi 6.

Salvim 27.

sanibuca 107.

Samgat 45.

Samfon 15. 24. 32.

Samuel 95.

©anbatien 12, 14. 15. 17. 41.

Sanbetfjoij (rottjeS) 7.

Saph 28.

Sara 28.

(Sarbai 13.

©aren 38.

Saul 44. 86.

Staate 28. 30.

Schabbath 99.

Schabua 99.

Schachatb 33.

(Sdjarpen 20.

<Scf)afe 34.

<Scr)afmil^i 39.

(Scfiaff^ur 39.



XVI

©d&afjudjt 38.

Schalischim 108.

©djatmcie 107.

(Schaufeln 45.

Schebat 100.

©cfceba 33.

Schecheleth 61.

©fettet 22.

Schekar 30.

Schekel 69.

Schekem 53.

Schemen raanan 52.

Scheminith 107.

Sclienisim 17.

Seheroth 18.

©djeunen 48.

©cbijf ber 2Büfie b. i. Äameel 41.

©d;tffe (tyte Bauart unb Xtyik) 66.

©djifffafirt 65.

©djipjeidjen 66.

©d)übiau3 60.

©djtagftup 103.

©drtaginjirumente 107.

©djtäudje 31. 39. 41. 50.

©drangen (metallene) 19-

©dreier 16. 17. 22.

©djUpte 16.

©dringe 33.

©dmatte 14.

©djttede (jum ^fävben) 60.

©djneiber 62.

©djnüre 18. 22.

©djöpfeimer 36.

Schophar 108.

©djreibcfunft 110.

©d^reibmaterialien 112.

©cbürjc (jiatt be$ «Rode«) 12.

©djüflel 24.

©djulje 15.

Schulchan 11.

©djuten 79.

Schum 27.

©d>ujier 62.

©djroarjrümmet 46.

<Srf)röibbcgcn 12.

©culytur 110.

Se 38.

Sea (Vulg. satum) 67.

©edel (feeilige) 63. 69. 70.

©eefaftrt unb ©eefianbel 65.

©egettSformeln 85.

©eibe 13. 20.

©eitenfiügel (ber ©ebäube) 8.

Sela 65.

©em 94.

©cnatoren (töm.) 44.

Seora 45.

Sephel 28.

©epI)ora 35.

©ebtember 100.

Sereth (Vulg. palmus) 68.

Serki 49.

©efojrri« 64.

©effet 11.

sicera 30.

©idjel 47.

©id»em 33.

sielus 69.

©iebe 48.

©iebengeftitn 98.

©iegelrtnge 17. 19. 22.

©über 63.

©überarbeitet 58.

©itberting 72.

©ilbermtittje 71.

©ttbermünjen (als ©djmud) 20.

©überfedet 69. 70. 72.

siliqua 89.

©imei 86.

similac cum melle 25.

Simla 13.

©iuion 63. 72. 82.

Simmuki 50.

©inbon 14.



XVII

Sion 21. 22.

Sir 29. 57.

Sifara 41.

sitra 108. .

(Sitten (ber gamüie) 2.

Sittenlehre 93.

Siv (Vulg. Ziv) 99.

Sivan 99.

Sifcen (beim dfien) 91.

Sflaoen 24.

Solbatenmantet 14.

Soltatcntoein 30.

Soleth 24.

solidus auri 71.

(Sommerfeige 52.

Sommerfrüdjte 40.

Sommerfleiber 22.

Sonnenfiid; 103.

Sonntag 99.

Sonnenuhren 98.

Soplw'3 5,

Sora 46.

Sorek 49.

Spätlinge (ber Schafe) 38.

Spangen 19.

Spanne (ein 2Jiaafj) 68.

Spätren 45.

Speifen 22.

Speifemeiftcr 90.

Speifecpfev 23.

Spelt 45.

Spf)ärentän$e (mtyjii|'cr)e) HO.

Spiegel 17. 19. 22.

Spicfjglanjerj 19.

Spinnen (be$ Slactjfeö unb ber SfBoIle) 59

Sprenfel 33.

Spreu 48.

Stab (eine 3i«be) 16.

Stab (ber Wirten) 37.

Stab (grüne u. roeife) 38.

Stadjel 45.

Stäbte li.

Stammljilupter 16.

Stanbatte 19.

Statu: 71.

Staub (3ci<§en ber Trauer) 83.

Staubroerfen (au« 2JKjjfallen) 87.

Steine ($um Sacfen) 25.

Steine (gebrochene) 6.

Steine (»or ©rabe^öfylen) 81,

Steine (jutn SJcatyfen) 23.

Steinmcfcen 60.

Steintafetn (be« ©efefce«) 112.

Steinfdmeitefunjt 60. *

Sterne unb Sternbilber 98.

Sternlunbe 92.

Stibium 19.

Stiere (Symbol ber Starte) 40.
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§. 1.

©egenftanb ber IjduSltdjcn TOertbumer ftnb jundcfyfi bie SSebürfniffe ber

gamttie unb bie üetfdjtebeneit tfrten be$ GrrroerbeS jur SBefriebigung berfef=

ben. ^teran fd;(iefen jtd) bie (Sitten ber gamilie tbeilS im eigenen Greife

berfelben in 23eaug auf e^etidje SBerbinbung, ©eburt unb (Srjiebung ber Äin*

ber, #au6orbnung , £ob, SErauer unb äSegräbnifü; tl)eil§ im gefelligcn Um*

gange. Sulefct ft'nbet feine ©teile, waS ba$ Familienleben wrebelt unb wr-

fcfyonert — Sßiffenfcfyaften unb fünfte.



I

(ErfU &bti)txlnng.

SSon ben Skbürfmffen ber gamilie unb Don bett öerfdjiebenen

Wirten be§ drrtoerfces jur S3efriebigung berfetöem

SJon ben&ebörfntffetu

^rfto jgqtitrl.

JSon fcett aßpftnungcn.

§.2.

©cfyon im erften 3ettatter ber üJttenfcfyen wirb t>on &ain erjagt (1. 9Kof.

4, 17.)/ bafj er eine ©tabt erbaut fyabe. 3jt barunter n»ot;t nur ein ©er>6fte

von Jpütten unb Jpotj ober jufammengetragenen Steinen ju oerjie&en, fo iffc

bic 2lnnabme, bafj biefe ©tabt in einer fybfyk beftanben fyabt, bem Söorttaut

ber ganjen ©teile entgegen; e$ läft fid) oielmefyr barauS mit ©id)er^eit an*

nehmen, bafj funflltc^e 2öof)nungen bis in bie frttyejlen Seiten jurücfreiben.

Sfticr/tSbejioweniger fyat man ftc^> ba, wo bie Statur felbji SÖobnungen fd)uf,

gerne ber !92ür>e überhoben, fünjHicfye $u bauen. @o erjagen £erobot (III.

97») unb Diobor (III. 32.) üon ^o^lenberoobnem, unb aueb in $)aläjtina,

bae fo reiefc an geräumigen (3of. 10, 16. 1, £6m 24, 3 — 5, 3. £6m

1$; 4.) unb troefenen $6{>len, befonfcerö in feinen fübücfyen ä&eU**" l&



würben tiefe obne Sweifel Don ben dlteften SBewobnern bduft'g benufct. @o

waren bie J^orrfjtter (Gerriten) (1. 3Rof. 14, 6. 5. SRof. 2, 12. 22.), wie

fcfyon bie Ableitung ibreS Samens üort Gbor (£6ble, 2ocb) gibt, £oblen=

bewobner, unb ifl biefeS aucb nid?t allgemein t>on ben Grnacim (5. SHof. 2,

10. 11.) unb t>m übrigen Urüolfern $)aldjtina§ anjunebmen, ba biefe aucb

als 33ewobner grofer ©tdbte (5, üflof. 1, 28.) gefcbitbert werben, fo bienten

ibnen, fo wie ben ßbananitcrn, t>odr> jugleicb bie wrbanbenen ^oblen ju

SBobnungen; benn nocb t>eut ju Sage t>at $)aldjtina £öblenbewobner, wie

(Seesen üon ber ©egenb SSafan (Sacb'S monatl. Ciorrefponbenj 83b. 18.

<5. 355.) unb SSüfcbing (@rbbefd)r. £b- 5. ©. 283 ff.) bericbten, unb nicbt

feiten bemerfen bie Sieifenben, bafj ffdt) mandje Noblen beutlicb t»on alten

©rdbern, woju fte insgemein bienten, baburcb unterfdjeiben, inbem barin Der*

fcbiebene Seilen wabrgenommen werben, welcbe nicbt bie ©röfje b<wen, um

einen menfcblicben Körper auf^unebmen, fonbern ju anberem, r)duölt<dr)em ®e*

braucbe benimmt gewefen ju fepn fcbcinen (SDcaunbreli'S 9?eif. ©. 147. 9)au--

luö'fche Ausgabe ©. 118.).

§. 3.

£)ie altm Patriarchen, welcbe jur 3eit ber @bananiter baS 8anb @b<* !

naan bewobnten, bebienten ftd) nicbt unbeweglicber SBobnungen, fonbern tyeU

ten ftcb at§ £irten, bie ba§ ßanb auf; unb abzogen, in beweglicben Selten

auf (1. SKof. 12, 8. 13, 3.). Sßie tiefe befcbaffen waren, gibt bie fettige

©cbrift nicbt an; aber wir fönnen au$ ben Selten ber beutigen SBebuinen*

Araber, bie mit ben Patriarchen biefetbe nomabifcbe ßebenSweife tbeilen, bar*

auf fließen. £>ie JReifenben geben baüon nicbt immer ganj gleicbe S3efcr)rei=

bungen; inbefj bejfebt ba§ SBefentlicbe in Solgenbem: 5Bir benlen unS mebr

ober weniger ^fdble, ad)t bis jelm gup t)odr>, in ein IdnglicbteS ©et-ierte ge=

jfrllfc barüber eine £>ecfe, entweber aus SÖolle ober ben Sdben einer SBurjel,

Sift #bum genannt, ober Siegenbaaren gewoben unb fcbwarj mit ituperofe

gefärbt, was ben Selten ein fdjoneS, gldnjenbeS 2tnfer>ert gibt (#obe3lteb

1, 4.). ^>ebt man am Eingänge bie fcbwarje £)ecfe, fo fommt man in jwei

ober tret 2(btbeilungen> bie burcb SSorbdnge t>on einanber getrennt ftnb. 5n

btt cvftcn Tlbtbeilung bdft ftcb ba§ gemeine SSotf, in ber jweiten ber £au§*

tmter unb feine (Sohne auf, bie britte unb i>tnterfle Hbtbetlung (<5r)et>er,

«ubba, 'tf(hwe) ijl bem grauenoolfe benimmt (4. Sflof. 25, 8.), $n tiefe ein*

jutiv-n war aU jj er bem (Qatfvaux allen Bannern bei JEobeSjhafe unterfagt



©te warb barum für heilig geartet, unb Ijattc irgenb ein Verfolgtet aus

©afifrcunbfd)aft ober Sttitleiben ben Zutritt baju erhalten, fo war er üor feU

nert 5Berfolgern ftcbjr (t>ergl. 3?id)t. 4, 18,). SJtancfymal r)attcn bie grauen

eigene Seite, wie noch, jefct bie $dupter ber fyerumwanbcrnben arabifrfjen Sq\x:

tenfidmme eigene SBeiberjelte mit ftdt> führen (I. Sföof. 24, 67, 31, 33.).

£)er £auSratb. befördnfte ftdt), wie aucf) jefct norf) bei ben 33ebuinen, auf baS

9l6tl)igjie. gufjbecfen ober IjödjjtenS spolßer, flatt ber <5tub,le unb ©opl)aS,

ein runbeS Eeber jlatt beS SSifcfyeS, weniges (5f= unb itucfyengefcbjrr machten

wofyl, wie jefet nocb, ben £auSl)aft beS SeltbewoljnerS aus. £aS SSicl) war

aufüer ben 3elten. S5ei einem längeren Aufenthalte würbe eS in £ütten,

färben (Succoth), bie wabjfd;einlicb. in bloßer Umzäunung befianben, unters

gebracht (1. 5ttof. 33, 17.). Spattt cm SWomobe ttiele Untergebene, fo baf$

er fte nicr)t in Einern Seite unterbringen fonnte, fo entftanben Seltenborfer

ober ©el)6fte (Chazer, Chawah, Tirah) t>on gcringerm ober gröperm Um=

fange (1. Sföof. 25, 16. 4. 2)?of. 32, 47.). ©olcfye Stomabenlager waren

wofyl aucb. wie bie ber heutigen SBebuinen angelegt. Sn biefen ijt ber anges

fefyenjle unb reiche Spautoattv , ©mir genannt, jnit feinem Seite unb feiner

4?abe in ber SKitte, um ir)n r)erum beft'nben ftd) bie Seite ber Uebrigen, aufer

bem Greife bie £unbe, &<*6 ßager ju bewachen.

r

AIS bie 3fraeliten unter Sacob nad) Aegtwten gebogen waren, erhielten

fte in bem ßdnbcben ©ejfen woljl einen fefieren 2Bofmft£; fte blieben aber

noch, Stfomaben unb behielten i^rc Seite bei. @ben weil fte tyrer fyirtlicfyen

ßebenSart treu bleiben wollten, konnten fte ftd) nid)t unter bie Aegppter mt-

fd)cn, welche ben 9tomabem>6lfern tyreS unftdten unb freien gebenS wegen,

unb weil fte Spiere afjen, bie von jenen göttlich üerefyrt würben, l)öd;ji grant

waren (1. 9ttof. 46, 34.). £er 1. $ar. 21, 22. erwähnte Sug ber @pb,ra=

imiten nach, ber ©egenb ber $f)i(ijter = ©tabt ©ettj beweist aucf> bjnldnglicr;,

bafj bie Sfraeliten wdljrenb ir>reS Aufenthaltes in Aegt^ten bie nomabifdje

CebenSweife fortfefcten; benn eS lebte bamalS nodj (Zytyaim, ber uor bem

(Sinjuge in Aegijpten nod? nidjt geboren, nad) bem Auszüge barauS fdjon

gejlorben war. 3n Aegnpten würben fte jebod), wie auf bie Vorteile ber

ruhigen, aeferbautreibenben SebenSweife, fo auc^ auf beffere SBolmungen auf=

merffam gemalt. £aS uralte Sieben, beffen JKuinen wir nod> bewunbern,

l?atte nach, JDiobor (1, 45.) £dufet oon t>ier bis fünf ©toefwerfen; aufy
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muften bie Sfraeliten in tfegtjpten fclbfl SSauarbeit treiben, tnbem fte niefyt

nur ^Baumaterialien bereiten, fonbern aud) bie großen Sttagajine t>on $f)itom

unb SRameffeS, 33orratl)§r;ütten:<3tdbte genannt, in grolmarbeit erbauen muf=

tm (1. 5Kof. 1, 11. 14.). 2(1$ fie fpdter in'S ßanb ßfyanaan etnjogen, fan=

ben fte überall bebeutenbe ©tdbte (5. Sföof. 1, 28.) t>on nidjt unanfe&nliefycr

SBeoölferung (Sof. 8, 25. 10, 2.), bie fte in SBeftfe nahmen, nad)bem fte bie

(Sfyananiter auf SBefe&l ©otteS vertrieben Ratten, unb mit neuen üermclnten,

nadjbem bie aeferbautreibenbe ßebenSwetfe bie ©runblage tyreS politifdjen @e=

meinwefenS geworben war.

§.5.

Su ^Baumaterialien bienten feit ben dltefren Seiten im Oriente Siegel

auS weifüem ober fdjwarjen 5£l)on, ben man mit SBaffer nefete, mit ©trob

mifcfyte, forgfdltig fnetete unb an ber ©onne ober im geuer ^artete. S^re

^Bereitung wirb fcfyon beim Turmbau t»on 33abel (1. SO?of. 4, 3.) unb alä

grofmarbeit ber 3fraeliten (2. SRof. 5, 7.), rote aucr; in fpdterer Seit (91er;.

3, 14.) erwähnt, unb noct) fd)ilbern bie SRetfenben ben heutigen ®ebraud)

berfelben unb u)te nacfyldfjige ^Bereitung (SDcaunbreU'S 9?eif. ©. 155.), bie jur

golge \)at, bafj ein fhrfer 9?egen einen grofjen $f)eil be$ SEfjonS ablöst unb

bie ©trafen in (Sümpfe ju serwanbeln fcfyeint. 3n ^Paldjiina biente unb

bient mefyr ber im ßanbe gebrochene ©rein ^um Saumatertal. 3m füblicfyen

Steile ift e$ ber Äalffiein, ber bem glintenjteme naty fommt unb etwas in'$

SBlafjgelbe fallt, anberwdrtä ein loferer Äalfjtein, jwifdjen bem fd)td)tenweife

ein r6tylid)er ©limmerfiein liegt. £>iefe ©teine tljun gute £>ienfte; bod) ge=

fd)iel)t eS aud), bafj fte bem ©alpeterfrafe, in ber SBibel ^dufer^uefafc ge-

nannt (3. 5ftof. 14, 34 ff.), unterliegen. £>ann bekommen fte grünliche unb

rott)ltd)e glecfen unb ©rübeben, bie immer weiter um ftd> greifen unb ba$

©ebdube auflofen, wenn nicfyt jeittg 58orferrungen getroffen werben, ffiei

größeren ©ebduben gebrauchte man aud) £)uabern, bie gewollter; fdjon jus

gerichtet waren, efye ba6 ©ebdube gefegt würbe (3. Mn. 6, 7.). @ie r;at=

tm eine bebeutenbe ©rofe; befonberS aeicfyneten fid? bie d& unb ©runbfteine

aus, welche barum $um SSilbe ber SBefldnbigfeit, Sücfytigfeit unb alles ©rogen

üon ben Ijetl. ©d)rift|iellern gebraucht werben (Sfai. 28, 16. 2tyofig. 4, 11.).

©o ftnb bie JOuabern ber Sttauer, welche t>m SEempelberg umgab, unb jum

Är)etl jefet nod) gefetjen wirb, fo coloffal, bafj if)re 2tuftfyürmung baß drfiau*

nen jebeS &eifenben erregt, ©ewo&nlidjeä ©tnbemittel bei gewöhnlichen ©e*



bduben war im Ztttttyumt 1l&p1)alt, ein au§ ber (grbe tyeif ^erüorquiHenbeS

Späth baS in ganj 2tfien ungemein bduft'g »orfommt. #erobot, $piiniu§ unb

SuftinuS berieten, bajj S3abr;lon6 dauern mit warmem (Srbfjarä gebaut wor^

ben, unb Diobor erfldrt au§ bem Ueberfluffe be§ (SrbpecfyeS um SSatylon bie

fWoglidtfeit, wie bafelbft fo üiele JRiefengebdube fyaben aufgeführt werben fon=

nen. Zuä) bie SBibel erwähnt be§ 2l§pf)alte§ beim Turmbau (1* 5D?of. 11, 3»)*

3n 9>aldftina ft'nbet ftdt) @rbped) Ijduftg in ber ©egenb beS tobten 2)?eere§,

unb ifl barum gewiß aurf) al§ ©inbemittel gebraucht worben. £>a in frrif)er

3cit (5. 9Wof. 27, 4.) fcfyon ber Äalf aß SEüncfye erwähnt wirb, föeint ber

fiinflliö)« hortet balb jugleicr; in ©ebrauet) gefommen ju fepn. 3u iBaur)of$

bUnten befonberS bie wilben geigenbdume, bie ©pcomoren (% 9, 10.), be*

ren 4>olj b<»rt ifl unb 3at)rr>unt)ertc ber gdulnif* wiberftefyt. Äoflbarer, weil

in ^aldftina fcltener, waren bie Sannen. <5ie ftnb auf bem ßibanon fyduft'g,

unb jtänig £iram fd)icfte bem Äotyge ©alomon (3. Äon. 5, 8.) gu feinen

bauten Sannen unb Gebern. Diefe fieberen würben nur &u 9)rad?tgebduben

t»erwenbet; ber Sempel unb bie foniglidjen $)aUäjk waren bamit gebdlft unb

getafelt ein anbereS nod) fofrbarereS $olj, Äfgummm (Vulg. ligna

thyina) genannt, lief? ©alomon ju S3erjierungen beS SEempelö »erarbeiten

(3.Äön. 10, 11; 12.). £>ie SRabbinen erlldren eS wofyt richtig burd) Söafam,

ba§ rottje ©anbelf)ol$, ba6 in £>fftnbien unb einigen ©egenben 2Cfrifa6 wdcfyfi

unb nicfyt nur $um gdrben bient, fonbern aucr; wegen feines fdjönen ©langes

t>on 3>nbiern unb Werfern $ur tfuSfcfymücfung il)rer Stempel gebraust wirb,

fo wie e§ unfere (Sbenifien dljnlicf) verarbeiten. Der 23aum erreicht t)k $bi)t

eines SBallnufjbaumeS, unb feine Söldtter gleichen benen beS ÜföanbelbaumeS.

§. 6.

Die $dufer ber Sfraeliten beftanben in ber SRegel nur aus Einern glü-

gel mit einem ober mehreren ©toefwerfen (3. Äon. 7, 2—6. 2Cpflg. 20, 9.).

59ttt bem junetjmenben 2Bot)lftant>e wucfyS aucr; bie ^)rad)t in ©ebduben, wie

bieg fcfyon 9flofeS »orauS fat) (5. 3Rof. 8, 12.). 3ur Seit ©alomonS, bem

SBlutljealter ber f>cbrdifd[)cn 2(rcr;iteftur, fingen bie SSauten an, gldn$enb ju

werben, unb unter ben fpdteren Königen nafym ber EuruS noer; mefyr über=

fyanb, wenn aud) ber ©efcfymatf abnahm. 3eremtaS (22, 14.) fpricfyt t>on

ben geräumigen Käufern unb weiten ©emdcfyem. SMefe größeren 2Bor)nun;

gen waren naefy bem fyeil. ^ieronpmuS (ep. ad princ. T. 11. opp. p. 689.)

©ebdube üon t»ier glügeln im ©emerte, bie, dljnlid) unfern Äl6flern, einen



merecfigen #of etnfd)Ioffen* 3« bce «Kitte beS oorbem gtögelS befanb ftcr;

bie £f)üre, mit einem einfachen ©Stoffe unb mit Siegeln ttmatyt Diefe

ftnb jefct gewöhnlich, nur oon #01$, unb werben eS auefy ehemals gewefen

feon (£or;. £teb 5, 4.). Siegel oon SBletaU oerrietyen 2Bof)l{tanb, wie beS-

falls ber ©tamm 2tfer geprtefen wirb (5. 9Kof. 33, 250» £)berb,alb ber

^üren fiet>t man bei ben heutigen Sttorgenldnbern allerlei ©orud)e aus bem

.Koran ober ©teilen auS arabifdjen £)id)tern mit oerfcfyönerten 33ucf)fiaben

angebracht, unb ßeo oon SÜiobena (©efd). b. Suben. 1. £f). 2. £) erjagt

oi>n ben Suben feiner Seit, ba$ fte ^ergamentjettel, bte mit ©efefeeSftellen

betrieben finb, ober ben Spüren u)rer #dufer befefligen, unb fte beim 2(uS»

unb Grtngcbjn berühren unb füffen. S5ei ben alten Sfraeliten roar fcfyon ber-

felbe ©ebrauefy. 9lad) mofatfcr;er 33ejttmmung (5. Sftof- 6, 4 ff.) foUte an

bie 9)fojien unb Spüren beS £aufeS gefefyrteben werben: »'£6« Sfrael, ber

#err, unfer ©Ott, tjt ein einiger ©Ott. £>u foUft ben $mn, beinen ©Ott,

lieben auS beinern ganzen ^>erjen, unb auS beiner ganjen ©eele, unb allen

beinen Ärdften.« £)ie Styüre führte in ben fßorr>of (Ulam, atriura, vesti-

bulum), ein geräumiges, IdngltcfyeS SSierecf in ber SSreite beS oorbern glü=

gelS. @r biente $ur SBorr)alle ober jum SBart^immer (Sjtr;. 6, 4. Soan.

18, 15.) unb führte weiter burd) eine Satire in ben oiereeftgen £of, ber,

roab,rfd)einlid) gepflajtert, in ber Üflitte mit einem SSrunnen (2. Äon. 17, 18.)

ober einer ©{lerne oerfefyen war. 3m @rbgefcf)ope ber oier fylugel beS ©e«

bdubeS liefen ringsum im #ofe fallen unb ober benfelben in ben ©torfwer-

fen ©aUerien (4. Jtön. 1, 2.), bie unfern ©dngen ju Dergleichen ftnb, welche

an ben tnnern S£t)eU mancher £dufer herumlaufen. £)er ^>of warb manig*

fad) benüfct unb biente aud) jum ©efeUfc^aftSjimmer (Grjtf). 1. 1.).

3n bem SSorbert^eil unb ben ©eitenflügeln ber größeren ©ebdube wa;

ren Zimmer unb ©die angelegt, bie nach, tfjrer £age gegen ©üben ober

Sorben ju SBinter- ober ©ommerätmmern beftimmt würben (SKicr;. 3, 20.

3er» 36, 22.)* £)iefe waren geräumig, ful;l, unb mit ßuftfdngcrn oerfeljcn,

jene fletn, .unb würben burd) .Kohlen in einem £o»fe, einer 2lrt tragbaren

£)fenS erwärmt, wie man eS nodj Ijeut gu Sage im £>rient ftnbet. £>k

SSorne&mem, tnSbefonbere ©erid&tSperfonen Ratten im £aufe einen tfubien^

faal. tiefer war $u ebener Srbe in einem ber glügel beS ©ebdubeS ange=

legt, unb würbe nic&t wie bie 3tmmer oon ber fyerumtaufenben $alle burcr;



eine Wlautx gerieben, fonbern oerlief ftcf> in biefelbe, fcarait eine um fo

größere 9Kenge 9flenfd)en an bem Xt)t\l nehmen fönnte, was batin vorging.

2Cud) ber tfubienjfaal, worin SefuS oerbort würbe, fdjeint fo befcfyaffen gewe-

fen ju fetm, ba ber #eilanb, wdtyrenb be§ 2Sert)öre§ auf 9)etru§ in ben £of

$u blicfen nicfyt gebinbert war (Wlatty. 26, 58. 71. 2uc. 22, 61. 62.),

wtewobl bieß aud) nod) auf anbere SBeife erfldrt wirb (£uc. 22, 9lot. 34.).

£)er Wintere, bem SSorbertbeile gegenüber liegenbe Slügel, war jur §rauen=

SBolmung beftimmt, unb befonberS prächtig auSgeftattct. (5r fyieß Tfrmon

(3. Jton. 16, 18.)/ £arem, to i- £eiligtbum, unb war für alle 9Rann§per=

fönen, außer bem £erm be$ £aufeö unb b<fn SBerfdmittenen, bie biefen 5£f)eil

bewachten, unzugänglich (Qjjty 2, 8.).

§. 8.

Sie £5dd)er ber Käufer waren, wie aud) jefct nod) im Oriente, ganj

platt, unb nacb ber bermaligen 33efd)affenbcit berfelben ju urteilen, mit

@jtrid)t belegt, b. i. einer feffen 9J?affe oon Steinen, ©ererben, SEbon unb

Äalf. SDtan fam bafyin auf einer £reppe, bie entweber au$ ber SSorbatte

binfüfyrte, ober oon außen bei ber äußern Spatötfymt errichtet war, fo baß

man auf ba3 £>aä) fommen fonnte, ofyne ba§ #au$ felber $u btttüm

(Wlatty. 24, 17.). 9?ing§ berum batten bie £)dd)er 33rufrwcf)ren, bie wafyr=

febeinlid) gegen ben £of ju etwas niebriger, gegen bie ©traßen t)\n boljer

waren (5. üflof. 22, 8.). SSon bem gegen ben ,£of hn flrt^rten Styeil bie*

fer 33rujrwebren fann man r)eut $u £age eine Secfe oon ßeinwanb $um

©cfyufce gegen bie S$\%t über ben #of fpannen. <5ie bleibt in ben r)et^en

«Sommermonaten immer auSgefpannt, unb ber Orientale genießt barunter im

#ofe bie greuben ber Unterhaltung unb ©efellfcfyaft. 2)iefe £)ecfe würbe

nad) einigen weggenommen, um ben ©idjtbrüdjigen ju 3efu in ben ^)of,

wo er gelehrt babe, fjtnab ju laffen, nacfybem man ben tonj oon £acr;$ie=

geln burdjbrocfyen, ber unter ber SSruftwebrc an ber Staer beS #aufeS

berumlief (ü»arc. 2, 4. 8uc. 5, 19.). Snbeß laßt bie gütige SSefc&affenrjeit

ber £)dd)er nod) eine anbere ©rfldrung ju. £)iefe fyabtn ndmlicr; in Käu-

fern , wooon bie Suben (5tgentl)ümer ftnb , eine £)effnung mit beweglicher

Sßorridjtung, beren fte für; jur Seit be§ £aubf)üttenfefle$, wo fte unter freien

^immel wohnen unb fpeifen follen, bebienen, um bem ©efefce beSfalB nad)-

jufommen, bie fte aber außer ber Bett be$ gefieö fließen, unb mit $8ad>

feinen einbeefen. £atte jenes £auS, worin SefuS lehrte biefelbe S5efcr>affen*
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Jett, fo burften nur bte SSacffletne auä ber £>effnung genommen werben, um

ben Äranfen $u 3efu$ in baö Zimmer, wo er etwa teerte, binabjulaffen.

2luf bem Sa^e befonb ftcf> balb auf tiefet, balb auf jener (Seite be$ ®e*

baubeS ein £>berjimmcr (Alija, coenaculum), baS $ur Beherbergung ber

gremben (3. Äön. 17, 19. 23. 4. Jtön. 4, 10.), AuSfefcung ber Siebten

(2(poftelg. 9, 37. 39.)/ unö wol)l aud) gu anberm ©ebraud)e biente. 2>aö

£ad> felbjl bcnüfcte man jur @rl)olung, ftcfo ba ju ergeben (2.Ä6n. 11, 2.),

$u geheimen Befreiungen (1. «Ron. 9, 26.), jum ©ebetf)e (tfpofrg. 10, 9.),

unb wie beut $u Sage öffentliche Befanntmadjungen unb Ausrufungen üon

ben £)äd)tm gegeben, fo fdjetnt eS aud) $ur 3eit (grifft üblid) gcwefen $u

fer,n (Wattf). 10, 27.).

£)ie genfler ber ©ebdube waren nicl)t ber (Straße, fonbern bem J^ofe

$u gebaut; benn wie bte jefcigen Orientalen baS Vergnügen nicfyt fennen, an

ben genjlem $u liegen, fo ergofcte man fiel) auef) bamalS nidpt an bem, tva$

an ben ©trafen »orging, fonbern fudr;tc bie Unterhaltung auf ben öffent-

lichen ^lafcen unb oor ben Sporen (1. SDfof. 19, i. Sob. 29, 7.). 9*ur

einzelne genfler gingen auf bie ©äffe, um befonbere ©traßenauftrirte feben

$u fönnen (2. &6n. 6, 16. 2. SSlad). 3, 19.). (Sie waren niefct oerglaöt,

fonbern üergittert (3tf#t. 5, 28. <Spr. 7, 6.), eine 2£rt Stuften. £)a§

®lat> war im 2lltertl;ume bem ©olbe an SBettr) gleid)gefd)äfet, unb fonnte

fcfyon barum nid)t in ©ebraud) fommen ; aud) beut ju Sage ftnb im Oriente

öergtaSte genjler nityt feljir üblid), weit baö ®la$ ein SBärmeleiter ijl, fonacr;

bie 5£\§t »ermefyrt. £>ie 3immer waren, je nacfybem bie SBol^nungen mefcr

ober minber Begüterten $ugel)6rten, im SSerljdltniffe ^u bem juneljmenben

üuruS mannicfyfad) t-erjiert; inSbefonbere liebte man ©etäfel t>on Gebern*

unb Sannenbolj an ben SDecfen, SBdnben unb gußboben (3. ^6n. 6, 15.)»

£>a3 ©etäfel l)atte überbieß oft Verzierungen t>on Elfenbein, unb bann i)in

ßen fold;e 2ßof)nungen elfenbeinerne Käufer (Arnos 3, 15.). Bei ben eben*

falls erwäbnten Malereien (3er. 22, 14.) t)at man wol)l niebt an Äun(t=

malcrei, fonbern bloßen garbenanjlrid) $u benfen.

3u ben ©erdtl)fd)aften, bie unumgänglid) nötf)tg waren, geborten außer

bem Mfyen;, (5f- unb Srinfgefdpirr jur 3immereinricr;tung ein ßager, ein

Sifcb, ein ober mehrere <5tüt)k, ein ßidjt (4. Äon. 4, 10.). 2)aS ßager

(Mittn; war eine 2lrt (5opl)a ober £)it>an, ba$ jutn (Schlafen, wie unfere

Betten, unb jum SRufym unter Sag biente. Die bermaligen £)it»ane ftnb
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niebrig; baß baS SKttta bie £6he unferer SSctten hatte, fcbeint auS 1» Sföof.

49, 4. 311 folgen, ©ine befonbere 2(rt war baS Aeres (4. .ftön. 4, 10.),

«>aljrfdt)etnltd? ein ßager, baS mit einem t>or bem Ungeziefer fcbüfcenben SSett*

bimmcl öerfehen war. Um uor ben Snfeftenfttdt) fid> zu fcbüfcen fehrt man

heut §u Sage dr)nKd?c6 cor, unb in 2fegi?pten fdt>tdft man nicht feiten in

©defett, um üon ber ßanbplage beS Ungeziefers ftcher ju fepn. £>a$ Säger

war übrigens balb mehr, balb minber »erjiert, auch mit Elfenbein eingelegt

(2CmoS 6, 4.). ©er SEifcb (Schulchan) war, wie jefct niebrig, weil man

im Oriente nicht zu Sifdje fifet / fonbern liegt (2. ÜRof. 25, 23.). £)er

©effel (Kisse) hatte wol)l bie $6be unferer ©tüble; benn baSfelbe SBort

bient zur {Bezeichnung beS hohenpriefhrlicbett ©ifceS (1. S.bn. 1, 9.), beS

JKicbterjtubleS (9>f. 121, 5.), unb felbfr beS fonigtteben ShroneS (2. Jfcon.

7, 13.), bie nicht niebriggeftellt gewefen fepn formten. 3n berfclben ^>6f>c ift

aud) ein ©effel auf ben perfepolttamfcben Ruinen abgebilbet, wie bie SHcifen-

ben 9ttebuhr unb Äer Porter berichten (Sfofenmüller J^janbb. ber b. 2llter-

thumSfunbe I. l.SEaf. IV.). dnblicb burfte in ber georbneten Haushaltung

bei 9>lacbtS bie Campe (Ner) nicht fehlen, weßbalb ben heiligen ©cbriftjrellern

bie nächtliche ßampe ein S3i(b eines georbneten ©emütbeS ift (3ob. 18,

5. 6. 21, 17.).

§. 10.

Mehrere £dufer auf offenen flachen ohne Stauern gießen Pherasoth,

Kapharim, Dörfer; ^dufer mit £3efcjiigung Aarim, ©tdbte. ©eim (5in=

Zuge in'S ßanb befefcten bie Sfraeliten bie (Shananitifcben ©tdbte, bie z<»hl=

reich unb bebeutenb waren (4. SKof. 13, 29—34.). 3ur Seit SofueS zahlte

man feebsbunbert größere unb ffeinere (Statte; z" £>ambS Seiten, ba baS

£anb gegen fecfyS Millionen $*flenfcbett faßte, mußte it>re Bar>I noch großer

gewefen fet>n. SSon antiquarifeber SBicbtigfeit ftnb in ben ©tdbten bie ©tra=

ßen, bie ^Idfce unb bie SEhore. £>ie (Straße« ftnb inSgemein jefct im

Oriente zum ©ebufee gegen bie ©onnenhilje fehr enge, unb in .Kairo gibt eS

beren, wo man von einem 4?aufc zum anbern ftcb bei ttn $dnben nehmen

lann. 2)iefe (Snge üerurfaebt feine Unbequemlichkeit, ba man ftdt> zur gort=

fchaffung ber ßaften gewöhnlich leiner SBdgen, fonbern ber ßafithiere bebient.

3m alten ÜJÄorgenlanbe muffen bie ©traßen weiter gewefen femt, weil bie

SGBagen im ©ebrauche waren (2CmoS 2, 13. 2. Äon. 15, 1.). ^flajler hatte

man wabrfcbeinlicb fd;on früh in 9)aldjrina, ba bie cartbagifeben 2(bf6mmlinge

ber ^bomzter, beS SftacbbarüolfeS ber SSraelitcn, fchon lange cor ben Römern
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gepflalterte (Strafen Ratten (Isidor. Orig. L. XV. c. ult.). Die weiten

©trafen Riefen Rechoboth, welchen tarnen aud> feie $ldfce ber «Statt tru=

gen. Diefe lagen innerhalb berfelben an ben Sporen, unb bienten, wie bie

weiten B)«H fefbft ju mancherlei öffentlichen ©efcbdften. Da würbe gefauft

unb oerfauft (4L £6n. 7, 18), ju ©erid>t gefeffen (5. 9flof. 21, 19.), 33e=

fer;l erlaffen in öffentlicher S3erfünbung (2. <5Sbr. 8, 1. 2. $ar. 32, 6.)*

SBegen tiefer SSicfytigfeit, welche bie £f)ore ber ©tdbte Ratten, fielen ftc

t>duft'9 als ber t>orjüglid)e Slfjeil für baS ©anje, für bie ©tdbte fclbjt

(1. 9Kof. 22, 17. 28, 17. SDtottf). 16, 18.), unb fo fiet)t f)eut ju 3^ge

noch, bie ortomanifcfce Pforte fiatt beS ottomanifdjen SKeidjeS. 3n grogern

(Statten würben auch, Söafferleitungen angelegt (3fa. 7, 3. 36, 2.). Die

Leitung gefdjab, auf ©djwibbogen über ber drbe, wie aucr) bei ben ©riechen

unb 9?6mern, unb überhaupt ben 2flten, welche baS SQBaffer unterirbifd) nicfyt

$u leiten oermoefyten, ba fte beffen Grigenfcfyaft, baf? eS eben fo fyoer; fietge

al§ eS fallt, nidjt fannten. 3n fleineren ©labten bienten Gijlernen, bie in

ben Käufern angelegt waren, unb baS Sfagenwaffer im (Sommer bewahrten,

wo S5runnen mangelten. Stach, ben Seiten ber Sföacfyabdet »erfcfyonerten ftdr>

bie ©tdbte $PaldftinaS, ba griecbjfcbe unb romifcfye Erdjiteftur ftcf) immer

mefjr oerbreitete. Sur Bett (grifft prangten fdjon fd)6ne ©pmnaften, .Kampf;

pld£e, $PorticuS, 5£r)eater in ben ©tdbten beS prunfltebenben £erobeS (Jos-

antiqq. 15, 8, 1. 15, 10. 3.).

S5on ber ,ftlctbung.

§. 11.

3m .Oriente wed)feln bie 9J?oten ter Äleitung jwar nicfyt fo fyduftg wie

bei unS, inbefj Ratten bie morgenldnbifcfycn S36lfer bod) nid)t immer einerlei

bracht, unb nicfyt nur Seit unb .Ort, aud) Nationalität f)atte barauf (Sinflufj.

Die üleibung ter ^ebrder befiant in einem Unterbleib, einem ©ürtel, einem

Tberlleibe, ben ©anbauen unb einer jvopfbetecfung. DaS Unterbleib (Keto-

neth, /MW, tunica) war ein SRocf mit flermeln, ber oben am Spatft auS=

gefcfynitten ben blofi en £eib umfing. (53 tjatte aber nidjt immer gleite S5e=

fcfyaffenbeit. 3n ber früt)eften Seit ijt eS woljl nur eine ©d)ür$« um bie

Jpüftc gewefen, bie bis an bie Jlniee reichte (1. SDtof. 3, 21.;. ©o tragen
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e$ i}tut ju Sage no$ »tele arabifcfye ©tdmme, unb nennen e§ Markrim-

inon, saerum, quod tangere nefas. «Später oerldngerten ftcb tiefe ©(bürge

bis an bie Äntee unb ben Spate, um aueb bie ©djuUem ju bebeefen; noeb

fpäter famen tfermel bingu. Sn biefer 2Crt unb Ednge fdjeint e§ ju 9Jtojt3

unb £aoib§ 3cit getragen worben ju fct>n (2. ÜÄof- 28, 42. 2. .£6n. 6, 20.).

9tocb ber babt>ionifd>en ©efangenfebaft unb noeb fpdter ging ba§ Unterfleib

bt§ an bie Änodjel (3of. jüb. Eltertb- 3, 7. 2.), unb in tiefen fpdteren 3ei=

ten würbe e$ , inSbefonbere oon 9?eid>ern unb SSornefymern aueb boppelt

getrogen (Üttartb. 10, 10.). 2>er ©toff, auS welkem baS Unterfleib oerfer=

rigt würbe, war 33cumwoIIe ober binnen, wof>er e» aud) feinen Hainen

Ketoneth §at, ber unter bem 2tu3brucfe Kotton aud) in tie neuern ©pra=

$en übergegangen ift. SBefonbere Arten te§ UnterfleibeS waren bg§ ©arbal

unb baS sP^atifd) (Dan. 3, 21.). 2)aS erflere bebeutet bie langen 3>tuber=

t>ofen ber Werfer; baS ledere fyait man am fieberten mit ten forifeben

ßericograpben für ein auf jierlicbe SBeife ausgendbteS Unterfleib. SBar 3e--

manb blofj im Unterfleibe, fo h/ief* er nacb bem biblifdjen ©prad>gebraucbe

fdjon naeft (arom, yvuvo^) (3ob. 22, 6. 1. &bn. 19, 24. Soan. 21, 7.).

£>a$ befonberS in früheren Seiten feljr weite unb lodere Unterfleib würbe

mit einem ©ürtel jufammengebalten, ber bei ben Germern oon Seber (4. Äon.

1, 8. Sföattb. 3, 4.) ober Baumwolle unb Sinnen (3er. 13, 1.), bei ä*or=

nefymern aud? oon ©eibe unb mit maneberlei Serben oerfeben war. Ott

biente wie bei ben Römern (Horat. ep. 2, 249.) unb beut ju £age noeb

im Oriente als S3örfc unb überhaupt als Safcbe (ütfattb. 10, 9.). 2Beil

tie ßenten umgebent galten ibn tie Orientalen für befonberS wertb/ unt eS

gilt tarum ter 2Cuötaufd> ter ©ürtel als ©innbilb unoerbrüc^licfyer £reue

unb ftreunbfcfyaft. ©o taufd)ten £aoib unb SonatbaS aueb. ben ©ürtel

(1. Mn. 18, 4.), unb «Pitt (Reifen ©. 217) erjdblt, ba£ ber Surfe, fein

Jpcrr, in fernerer (Srfvanfung mit it)tn ten @ürtel getaufd)t, um fid> babureb

feiner ooUfommenen greunbfebaft unb Jpülfeleijiung ju oerfte^ern.

§. 12.

£>a$ £)berfleib (Simla, iuc'aiov) war anfangs nur ein oierecfigeS ©tücf

Sinnen ober Saumwollenjeug oon foleber ©roge, ba£ man fieb fnapp barein

wicfeln fonnte, um fteb babureb »ot Stegen unb Aalte ju fcbüfcen. 3u bie*

fem jBweefe unb in biefer unoollfommenen ©ejlalt wirft eS ber beutige Ara-

ber noeb über feine ©cbulter: intern er e» aueb noeb baju benüfct, £inge
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bie fein ©acf nicbj faffen fann, batein $u wicfeln unb übet ben ©dniltern ju

fragen. (Einen dfynlicfyen ©ebraud) matten baoon bie Sfraeliten $ur Seit,

ba fie nocb. wie bie jefcigen Araber .«pirtenfidmme waten (2, 9Kof. 22, 34,),

yiod) wdljrenb be» 3uge3 bura) bie SBujie erbjelt tiefe Art ton öierecfigen

Üflantel eine fleine SSerdnberung. ä>eranlaffung gab ba^u eine ©abbat3oer=

lefcung (4. Üttof. 15, 38.)- £>amit bie Sfraeliten an ba$ ©ebot, ben Sab-

bat $u galten, fiets etinnett würben, foüten fie fid) an bie fcier (Scfen beo"

£)betfleibe§ bimmelblaue linnene £atdjld)en (Zizith, xoaombu, fimbriae)

fefcen. 3m Skilaufe bet 3eit würben biefe aöuäficfoen an ben untern Stanb

be$ £>berfleibe§ gefegt unb $war beten fo oiele, a(3 betfelbe faffen formte,

fo ba$ babutd) ein gefranster ©aum entjtanb (Wlatti).. 9, 20.), ben bie

9)t)atifdet jur SSeurfunbung itjrer befonbern grommigfeit fet)r augenfällig ju

machen fudjten (Sföattt). 23, 5.)- ©efonbere Arten »on £)berfletbern waten

baö Abereti) (3. £6n. 19, 13.) unb baS ©abin (Sttcfct. 14, 12.). £)a3

erftere unterbiet fiel) oon bem gewöhnlichen £)berfleibe nur butd) bie SQßeite,

wot)er eä aua) feinen tarnen bat,, unb paffenb mit SWantel überfefet witb;

ba§ leitete iji nacb. SSerftcfyerung beS Suben Äimaji, ba3 9Zad)tfletb bet £e-

brder, ba§ aber fpdtec and} bei Sage getragen würbe. Einerlei ,rait bem

«Sabin ift ba£ ©inbon (oivÖqjv) beS neuen SEefiamenteS (Sföattt). 27, 59»).

(Sine Art oon £)berfleib ift aud) ber purpurne ©olbatenmantet (//.a^vq

y.oxxivn. SDJattf). 27, 28.), ben bie romifcfyen ©olbaten 3efu bei ber ©eife*

lung umfingen. @§ reifte biefer SÄantel nur bis an bie Äniee, unb würbe

fo mittels einer «Schnalle ober ber regten ©cfyulter befejrigt, unb um bie

linfe ©dmlter gegangen, ba$ bie dufjeren ©dume ftcb, nidjt erreichten, fon*

bern ben linfen Atm frei ließen. S3ei gemeinen ©olbaten l)atte er bie gatbe

bet gewöhnlichen SEBolle; bei ben gelbfyerrn war et purpurfarbig. £>a t>k

«Solböten Sefum al§ Äönig oerfpotten wollten, jogen fie ü)m einen alten

abgetragenen Q)urpurmantel an, ben wa^rfcfyeinlict) einer oon it)nen von einem

r)öt;ern £>ffi'ätere jum ©efetpenfe erhalten t)atte.

§. 13.

2>ie gufjftetbung ber alten ^ebrder befianb wie bie ixt ©rieben unb

3tomer, fo wie ber heutigen Araber au§ blofen lebernen ober fwljemen ©ot>

len, ©anbauen (Nealajim, VTtobr^uta.). ©ie waren mittels jwei Giemen

fo an ben §uf gebunben, baf einer jwifdpen ber grofen unb nda)jren 3eb>,

ber anbete um bie gerfe ^erum, unb bann über ben guf ging, unb mir
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bem erftercn Giemen aufammengebunben würbe (üftiebufjr 83efd)r. üon 2£rab.

©. 63. £afel 2.). Unter ben öfters in ber ©cfyrift erwähnten ©cfyuben

ftnb fofe^e ©anbalien ju verfielen (1. fD?of. 14, 23. 2. ÜRof. 12, 11.).

lieber bie Äopfbebecfung etwtö BuüerldfftgeS ju bejftmmen, iffc unmöglich.

2Cucr> burd) bie jefct üblidt;ert 2lrten berfelben fonnen bie alteren nidjt in'S

.Klare geffellt werben, ba e$ beren jefct nacr; bem äeugniffe WMMtyil fo viele

giebt, baf ein SSucfy barüber ju fc^reiben wäre. 2Me erwähnten 2lrten ftnb

ba§ 3aniplj (SEob. 29, 14.), nad) ber ©tomologie etwas ©ewunbeneS, olfo

dfmlicr; ben heutigen orientalifcfyen Äurbanen, bie um baS £aupt gewunben

werben; bie S^tgbaat) ber ^>rieficr (3of. 2f(tertt>. 4, 7. 7.), eine niebrige

SKüfee au§ linnenen 33inben in ©eftalt einer nmben Jironc gewunben; ber

S5unb $Pbeer, ^cr e {ne uorjüglicbe gezierte Äopfbebecfung gewefen ju fewn

fdjeint, ba ft'e bie 9)riefter trugen (©jed). 24, 17.), unb ber Bräutigam ficr>

bamit fdjmücfte (Sf. 61, 10.).

§. 14.

@ine SJorliebe Rattert bie £ebrder in ber Reibung, für bie weife ^arbe.

Sefllidje Sage, frof>Itd?c Betten brachte man in weifen .Kleibern ju, bie

barum baS SBilb einer ungetrübten, reinen, flecfentofen greube waren (^)reb.

9, 8.). 2£ermlid;e§ ft'nbet man bei ben Römern, bei welchen biejenigen, bie

ft'd) um ©taatSjlellen bewarben, nur in weifen Kleibern erfdjeinen burften,

wefbalb ft'e Candidati genannt würben. Sftebft ber weifen war bie bunte

garbe gerne gefefyen, bod) nur bei jungen fieuten (1. 9Kof. 37, 3. 23.

2. .Kon. 13, 18.), dbnlid; ber ©irre bei ben heutigen Surfen, bie if>re

©6l)nd)en mit bunten 9\6cflein betreiben. 2(ud> 2Bof>lgerud) liebte man bei

ber JUeibung (1. üflof. 27, 27.). SBie jefet im Oriente befprengte man bie

.Kleiber mit wol)lried)enben, aus ©ewürjen verfertigten Öelen, unb burd)*

räucherte fte mit !6filid)em 9Jdud)erwerf. (£nblicb hatte man befonbere SSor=

liebe für ben SBea?fel ber .Kleiber, ©amfon bebingte ftcr; breifig SBccbfefc

lleiber (9?icr;t. 14, 12. 19.). 3m ganjen neuem unb altem Oriente ijt bie

©itte be§ .Kleiberwedjfelö wahrnehmbar, ©er ©ultan jiebt bei jebem feier=

lidjen 3uge in bie SJtofd&ee ein neues Äleib an. ©eine ©rofen befd>cnft er

mit 2Becf;felfleibem, betriebenen ÄaftanS unb SurbanS. S3ei ben ©rieben

pflegten bie $8rdute ben greunben beS ÄrduttgamS SBecfcfelfleiber ju geben

(Homer. Odyss. 8, 24S.), .
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§. 15.

gür 9)ufe unt> Sterbe waren üblich (Siegel; unb gingerringe, ©ie wux-

ben fdjon früb, in 2fegpoten getragen, unb bie £errfd)er übergaben ben (Sie-

gelring ü)ren (Stellvertretern , al§ ba§ Beiden anbertrauter SStadjt unb S3olI=

gewalt (1. Üflof. 41, 42.). Sftocb, b>ut ju Sage fjaben fte biefelbe S3ebeu=

tung rote in ben älteften Seiten (@|ft). 3, 10.), fo bafj wer ben (Siegelring

beft'fet, worauf be§ .iperrfcfyerS 92amen^ug eingegraben t|t, in feinem tarnen

jßefebje erteilen lann. 35arum galt unb gilt er ben #ertfcr;ern al$ ba$

^euerfie, roaö fte beft'feen (3er. 22, 24.). 2£ucb, bie (Stammf)äupter unb

#au3oäter trugen fte fdjon in ber patriarcfyalifcfyen Seit (1. 5Kof. 38, 18.).

Ob bie ^ebrder bie gingerrtnge wie bie heutigen Orientalen at§ eine %xt

SEaliSman jur SSerroatjrung üor bofem (Sinfluffe getragen Vjabtn, ift unbe=

fannt. £>ie ägtwttfcfye unb babplonifdje (Sitte, golbene £al§fetten ju tragen

(1. 9Kof. 41, 42. £)an. 5, 7.) ging oieHeicbJ: auch, ju ben Israeliten über.

Otyrenringe trugen auffer ben grauen aueb, bie jungem ßeute männlichen

©efcr;lecr;t$ (2. Üftof. 32, 2. SJic^t. 8, 24.). tfrmbänber, bie man b,eut ju

Sage im Oriente nur bei grauen ftetyt, waren früb, fcfyon aueb, bei ben

Männern in (Sitte (1. 2Rof. 38, 18. 2. Äön. 1, 10.). eine männliche

Sierbe war auch, ber (Stab (1. 9flof. 38, 18.).

§. 16.

25er grauenanjug blatte wefentlid) biefelben SBeftanbtyeite wie bie 9Ädnner=

fleibung, war aber boeb. bureb, (Schnitt unb 9)runf fo ausgezeichnet, bafj er

von biefer ftd) unterfcbjeb (5. Sföof. 22, 5.). (So waren bie Unterfteiber ber

grauen länger, bie ©ürtel mefyr »erjiert, txxoa auch, mit perlen unb @bel|tei-

nen befe|t, wie bermalen im Oriente. 2>ie Banner trugen bie ©ürtel um

bie ßenben ober ben Ruften; bie grauen fyofcer unter ben SSrüften. 2)a$

weibliche Oberfleib unterfcfyieb ftcb, von bem männlichen burefy größere SGBeite,

©emädjlicbjeit, bie flattlid>e (Schleppe unb befonberS baburd), baf? e$ öfter

aud) ben JSopf mit einfd)lof$, unb jugteid) jlatt be§ ©cbJeierS biente. 3n bem

weiten Oberfleibe ber Sfutb. (3, 15.) fanben feep dpr)a ©erjfr $lafe. <£ine

befonbere Zrt Oberfleib ift ba§ Radid (Sfa. 3, 23.), wafn-fdjeinlich, eine Zxt

burcrrftcfytigen ©afe§, burefy welchen ba§ unterliegenbe, eigentliche Oberfleib

bemerft werben fonnte; benn jwei unb brei Oberleiber übereinanber ju tra*

gen, $iclt man eben fo wenig wie jefct für un$ierlicr;, t>a bie Orientalen
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grauen bie ©rajie nie in fcfylanfen SBucrp unb feinen 33au, fonbern Äor--

pultnj unb güllc gefegt fjaben. 2)ie (Sanbalen fjatten farbigen ©d)mucf

(Subita 10, 3. $o\). Sieb 7, 1.). £)ie Turbane waren auf üerfdjiebene

SGBetfe gewunben unb t>er$iert (£or;. £. 7, 5.). Äußer ben bei ber 9J?dnner=

flcibung t-orfommenben Arten fommen bei bem grauenanjug nocb, bie Sche-

nisim (3fa. 3, 18.) üor, welche in ber SSulgata wol)l unrichtig mit (Serben

gegeben werben. Wad) ber Angabe ber 9?abbinen, bie bureb. bie Etymologie

beö SBorteS unterftüfct wirb, finb c3 geflochtene ober ne^formige .ftopfjeuge,

bie wafn-fdjeinlicr;, wie nod? J>eut ju Sage im Oriente, um bie Turbane ge=

wunben würben.

3u ben wefentlidjen @tücfen ber weiblichen «ftleibung geborte ber ©djleier.

£>ie grauenjimmer pflegten ftd> beim Äu*gef;en mit bem (Schleier ju be^

beefen; auf Reifen würbe biefer jurücfgcfdjlagen , bei bem $erannaf)en eines

5D?anneS aber aläbalb wieber (jeroorgejogen, wie au$ bem 33eifpie(e ^ebecca'S

5U erfer;en (1. «Dtof. 24, 65.). 3m patriard)alifd)en Beitalter (1. Sttof. 20,

16.) unb aueb, fpdter (3f. 47, 2.) würbe jebocfy bie (Sitte, (Soleier ju tras

gen, nicfyt allentbalbetf dngjtlicb. beobachtet. 3m heutigen Orient lägt jtd)

fein grauenjimmer t>on (Stanb unb Gbrgefür;l unoerfcbjeiert, weber öffentlich,

nocb. ju £aufe t>or gremben fefjen (Äoran @ur. 24, 31. 33, 54 ff.).

50?. 3. »on ©eramb (^ilgerreife nach. Seruf. unb auf ben ©inai in b. 3afc

ren 1831—33. Zweite Aufl. ÄugSb. 1837. (Srfrer £b. <5. 69 ff. dritter

Zi). ©. 22.) far; ju 3affa unb Äleranbria türfifcfye grauen ganj oer^üUt

mit einer Art 33rujtfd)leier oon fcfywarjer ober grüngelber garbe. £»ie gemeU

nen äßeiber oerbüUten ben Üftunb unb bie 9fafe mit einem fcfymufeigen ©tücf

Seinwanb, unb liefen nur bie oft franfen Äugen unbebeeft, xoa§ ein gefpen*

tferfyafteS 2(u6feb,en gewahrte, d;benfo bebeefen bie arabifdjen unb fprifcfycn

grauen bei Annäherung eines gremben if>r ®cftd)t. £)ie ©cbjeier, beren bte

S3ibel erwähnt, waren t>erfd)iebenartig, inbem einige nur ba§ ©eftebj, anbere

bie 25rufi unb bie übrigen Steile be3 .Körperä bebeeften.

Raal (Vulg. mitra) fdjeint ber bei ben arabifeben grauenjimmern nocb

jefct übliche Soleier ju fepn, ber t>om Raupte nad) ben ©cbjdfen b,erabroIIt,

unb in ber ©egenb ber Äugen £>cffnungen \>at (3f. 3, 19.). Zaiph (Vulg.

Pallium) mag ein £)oppelfd)leier gewefen fepn, ber niebt nur über baS ®e*

fufyt, fonbern and) über ben JRücfen r;erabl)ing (1. 9flof. 24, 65.). eine

britte Art war Giljon, ber burcbjicfyrige ©dreier (3f. 3, 23.); Änbere oer--

fte^cn aUx barunter ben ©piegel, ben ba$ orientalifdje grauenjimmer in ber
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£anb trug. Zama (£ob. £. 4, 1. Sf. 47, 2.) ijl eine unbekannte Art

t>on ©cbleier.

§. 17.

3um 9)u|je bev Hebräerin geborten oorjuglicb SJinge üon detail, Jporn

unb Änocben; eS werben gingerringe mit ober otjne (Siegel (3f. 3, 21.),

£)f)renringe unb Ofenringe erwähnt. £>ie £)hrenringe waren unter grauen

(2. SDcof. 32, 2. djed). 16, 12.) unb aud) jtinbern beiberlci ©efcblechteS

allgemein. Safob befahl feinen Angehörigen, bie mit giguren bezeichneten

£>f)renringe, weld;e ber Aberglaube al§ Atel gegen Zauberei betrachtete, au§=

juliefern; er vergrub fte bann unter einer Serebinthe bei ©icbem (1. SWof.

35, 4.). SSei SfaiaS (3, 19.) werben £)hrengel)dnge oon perlen (Xetiphoth,

SEropfcben) genannt (S3ergl. 9iicbt. 8, 26.). 9cafenringc würben febon in

dlteftcr 3eit getragen (l. ÜRof. 24, 47. Sgl. 3f. 3, 21.), unb auch jefet

noch geboren fte jur Bicrbe morgenlanbifcher grauen. Sie 9?inge oon(5lfen=

bein ober detail werben in bie am dußerjten .Rnorpel burchbofyrte linfe ober

rechte Sftafenwanb gelangt, unb ftnb oft fo grofi, baß fte ben ganjen 9)htnb

etnfcbliefen (£artmann £ebr. 2. £bl. @. 166 ff. 292 ff.).

(Eine anbere ©attung ©cbmudeS ft'nb bie Armbdnber, welche fdjon un=

ter ben ©efebenfen erwähnt werben, bie "äbxatyam? Änedjt ber 9?ebecca

brachte (1. ÜKof. 24, 22. 30.). £)iefe Armbdnber waren entweber Stinge

au§ eblen ÜRetallen, auS (Slfenbein u. a., ober «Schnüre unb Herten, welche

oberhalb ber «öanbwurjel fafen. (Sine Art Jjpanbbdnber ober Armfetten ft'nb

aud) bie bei SfaiaS (Ä. 3, 19.) erwähnten Scheroth. 3n Reiften werben

fte fo breit getragen, bafü fte bis an ben (Ellenbogen reiben (9ttebuf;r 9c.

lr Zr)l ©. 164). 3ubem trugen bie bcbrdijcben grauen, waS §um £l)cil

jefct noch im SDcorgenlanbe ©itte ijr, an ben Sitten JRinge, bie beim ©eben

ein ©eflirr fcerurfaebten. ©egen bie gußfpangen (Akasim), fo wie gegen

bie üon einem gufringe jum anbern reiebenben Rttttyn eiferte ber $ropf;et

SfaiaS (Jt 3, 18. 19.).

3uin weiblichen ©ebmuefe wirb aud) bie nod) jefct beliebte ,£alSferte

(Rabid) gerechnet, welche tbeilS auS Metall, tbeilS auS Steinen, ober perlen,

bie an einanber gereift waren, beftanb. (Sjecbiel (it 16, 11.) febilbert bie

großen ©nabenerweifungen ©ottcS gegen Serufalem unter bem S5ilbe einer

grau, bie mit aUem <5d)mucfe, mit einer Mte um ben £al§, belleibet wirb.

3m boben giebe (Ä. 1, 10.) werben mit ©Über bunt befefcte £alöfett(ein
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(9)erlenfcr)nure) a.3 ©ermüde* aufgeführt, tfrt ben .£al§ferten waren nod)

anbere 3icratf>en tr)eil3 aß 33erfcr)6nerung, tfyetß al§ SaliSman jur 33erwaf)=

rung gegen bofen Einfluß angebracht; ba$u geboren t>te fleinen Üflonbe

(Saharonim, Vulg. lunulae, LXX. Mjvicfroi), Weld)e bei SfaiaS (St, 3,

18. ff.) neben ben ©fangen unb ben nefcformigen, um bie SEurbane gewun*

benen Äopfeeugen erwähnt werben. £>iefe Sttonbe Ratten eine abgöttifebe

SSejie^ung auf ben £>ienjr ber tffrarte (9)?onb§g6ttin , 93enu§), weiter bie

grauen an manchen Arten bie Unfdmlb opferten» 2lucr) ben Spieren langte

man Heine 9Äonbe an (9?id)t. 8, 21.), welche ©irre bei ben Arabern bte in

bie fpätejien Seiten blieb
; felbfi 9).or)ammeb , ber ben ©ofeenbienft abfd)affte,

erwies bem 9Äonbe nod) bie @r)re, ir)n in jwei ©tücfe ju jerbauen, unb feit

biefer 3eit prangt ber Jpalbmonb auf allen türmen ber 9ttofd)een, unb

bient $ur milirarifcfyen ©tanbarte.

@ine anbere Sieratl), bie gleichfalls al§ eine "Kxt Satteman betrachtet

würbe, waren bie metallenen ©erlangen (Lechasim), welche man an

©djnüren unb Letten trug,- auet) bie 9.iect)fldfd)d)en (Botte Nephesch,

#äufer be§ SBoblgerucr)§) würben an &ettm angebracht (3f. 3, 20.).

tfufüerbem geborten jum weiblichen ©cr)mucfe bie ©piegel (Rei, Ma-

roth), welche fcfyon fet>r früt)e gen>6r)nlidt>, unb conoer au$ Metall (@r$,

3mn, ©Über) gefcr)liffen waren (Plin. 33, 45. 34, 48.). 2(B bie 3fraelt=

ten burd) bie SGBüfre jogen, war e§ allgemein ©itte ber grauen, ©piegel $u

tragen; e§ wirb aud) erjdl>lt, bafü ba$ er)erne 2Bafd)becfen, weld)e3 bei bem

^eiligen ©ejelte nötr)icj war, au$ t>m ©piegeln ber grauen gegoffen würbe

(2» «föof. 38, 8.). Sn 2Cegr;pten freiten bie SQBeiber ben ©piegel ben

©ottinnen fcor, unb erflarten fiel) baburd) al$ beren Wienerinnen (Cyrill.

de adorat. in spirit. et ver. T. I. c. 2. p. 64.),

@ine eigentbümlicbe Sterbe war bie tfugenfcfyminfe (Phuch), w«ld)e bie

grauen unter bie 2£ugenlieber jtricr)en, unb womit jie bie tfugenbraunen färb-

ten» S3on ber flogen unb eitlen Königin Sejabel wirb erjagt (4» Äön.

9, 30»), baf fie ft'cr) ber mtgenförninefe bebiente (25gl. 3ob. 42, 14. 3er.

4, 30. <S$ecr). 23, 40.). 2)ie heutigen 9),orgenlänberinnen gebrauten $um

©cfyminfen ber SQBangen, tfugenlieber unb tfugenbraunen eine 9ttifd)ung au§

gebranntem ober gepulvertem ©piefjglanjerj (Stibiura, Antimonium) unb

3inf, welche gewor)nlicr) mit £>el angemaßt, unb mitteljr eines feinen langen

9>infel$, «ber einer glatten ©onbe unter bie 2lugenlieber gebracht wirb

(Stoffel* 9taturg. ». Weppo, lr Zi)l @. 136 ff.),
^eutjutage finb im

2*
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Oriente aud) bie £autrifcungen eine Sterbe ber grauen; fte jfedjen ftd> mit

Nabeln uerfcfyiebcne giguren auf baö Ttngeftdjt unb auf bie tfrme (©. £.

(Schuberts Steife in ba§ SKorgenl. in b. 3. 1836 u. 1837. Steue Auflage.

2. Styl. @. 28.). £>b bie fjebrdifdjen grauen dfynlicfye £autrifcungen gemacht

r;aben, laßt fid) ntd?t genau bejttmmen, fcfyeint aber jtatt gefunben ju fyaben.

SSom 9>af4>afefte (priest 9ttofe§ (2. SÄof. 13, 9.) $u Sfracl: »Unb eS fet)

bir wie ein Setzen auf beince £anb, unb wie ein £>enfmal vor beinen flu«

gen/ 3n einer anbern ©teile (3. Sföof. 19, 28.) wirb gerabeju »erboten

giguren ober 9Kaaljeid)en in bie J£>aut einzugraben, nad) <<5itte ber abgöt*

tifdjen tfcgpptier. SBie mele ©ebrducfyc ber abgöttifcfyen SSölfer in Sfrael

nad) unb nad) Eingang fanben, fann aucr; biefe Sitte nachgeahmt wor*

ben fepn.

£>ie vornehmen grauen im heutigen tfcgppten ftnb meift in <3eibe

gefreibet unb reid) gefdjmücft; fte tragen bunte SSeinfleiber, jierlidbe <Sd)dr*

pen unb furje £)berfleibcr mit ©olbfiicferei. 2tl§ jtopfbebeefung bient ein

Heiner SEurban (ge$), mit Sud) ober glor umrounben. £)ie jefcigen ^)ald-

jlinenferinnen, welche bie rotfye unb blaue garbe lieben, fyaben fünf bis fecfyS

3öpfe an beren Gmben ftlberne Äugeln fangen, tragen getiefte 33etnfleiber,

unb an ben güßen eine llxt 33racclet. £>ie (Stirne fdjmücfen fte mit ©olb-

ftücfen, meiere an einem farbigen S3anbe ober ÜJcefce befcjligt finb, unb um

SBange unb Äinn befeftigen fte ein fdjuppenartigeS 25anb oon (Silbermünjen

(9flalerifcr;e 2lnft'd;ten au3 bem Oriente, gefammelt auf ber SJeife @r, #ot)eit

beS ^)erjog§ ÜDJarimilian in S3apcrn, im % 1838. (Siebente u. acfyte fiief.).

#IS befonberer £opffd)mucf be$ t>ornef)men grauengefcr;led)te§ auf bem 2iba=

non wirb ein golbeneS ober ftlberneS £orn in ©ejtalt eineS (Sprachrohrs

betrachtet (©eramb 3i 2. 307.).

§. 18.

2(13 befonbere 3ierbe galt hm Hebräern ber 33art (Sakan), welcher bie

Banner von ben grauen, unb bie greien t>on ben Anetten unterfcfyieb.

ffilan berührte ben S3art einet* 2lnbem nur, um tf>n ju füffen (2. Mn, 20, 9,).

23a ber S5art fo r)od) gefdjdfet warb, pflegte man it)n fe^r forgfdltig, unb

fcr)ot u)n nad) bem ©efefce (3. 9ttof. 19, 27.) nidjt ab, um ftd) üon ben

abgöttifd)en SSolfern, bie 83art unb #aare ftd) abfd)nitten, $u unterfdjeiben.

(£$ galt für bie gröfte ©drntacr;, wenn Semanben unfreiwillig ber SBart be*

fermitten, ober abgefroren würbe» %l$ Jpanon, ber JSontg ber 2tmmomter,
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ben ©efanbten £)aöib$ ben 33art abfrfjeercn ließ, beftrafte £)at>ib tiefe

©djmacr; (2. äön. 10, 4. ff.). SSet SfaiaS (Ä. 7, 20.) wirb ba§ Unglücf,

ba§ burd) bic 2£ffprer über ba§ £anb Suba fommen folf, burd) tfbfdjeeren

be§ S3arte§ unb ber £auptt)aare fymbolift'rt; nur in tiefer Trauer fdt)mtt

man ffd) ben Säaxt ab, ober raufte ifyn au$ (Sf. 15, 2. 3er. 41, 5.). £)er

t>erel)rung$t>ollc 23art würbe aud) gefalbt; ber ©dnger SfraetS ($Pf. 132, 2.)

üergleicfyt bie SGBonne einer »ertrauten ©efcllfdjaft mit einer Salbe, bie Mm
Spauptyaat jum IBarte beS .£ol)enpriejterö r)erabtitmt.

"Kuü) bie Araber, bie mit bem ifraelitifdjen 33olfc fefjr ttiele ©itten

gemein fyaben, fdjdfcen ben SSart außerorbentlid) Ijodj). (Sie bitttn bei bem

SSarte eineö tfnbern, unb fagen aud): ®ott erhalte beinen gefegneten 33art!

©cfydfeen fte etwas fet>r l)od), fo bebienen fte ft'd) be3 2Cu6brucfe3: (5$ ift

mefyr werft), al§ fein 23art. Qjbenfo fdjworen fte bei bem ©arte, unb fam*

mein bie bei bem jtdmmen au§faUenben Haare fefjr forgfdltig (£aüernier

SRetfc nad) Snbien &&. 2. 58. 2, 7. tfrüieur ©itten ber S5ebui. %v. @, 48).

$fi\t bem S5arte fyielt man ba$ Haupthaar (Pera) für eine groß e J3ierbe,

pflegte eS wie ben S3art, tnbem eS mit woljlriecfyenbcn £)elen gefalbt würbe

($f. 22, 5. $reb. 9, 8.), unb trug e6 bief unb fiarf (2. Äön. 14, 26.),

weswegen ein «Rafylfopf ber S3efd)impfung auägefefct war (9?id>t. 16, 22.

3f. 3, 17.). Sföaria (fföagbalena) jerbrad; ein alabafterneS ©efdß, unb goß

eine ©albe von fojtbarer §ein>9farbe über ba§ Haupthaar 3efu (Sföarc.

14, 14.), unb troefnete mit ifyren langen Haupthaaren Sefu güße, bie fte

mit ordnen benefct fyattt (2uc. 7, 38.). £)amit wol;lrted)enbe ©alben nid)t

üerbünjieten, würben fte ndmlid) in alabajfornen ©efdßen fo wofyl tterwaljrt,

baß man nicfyt feiten ba3 gan^c ©efdß jerbred)en mußte, um ^ur ©albe $u

gelangen, dergleichen Sftarbengefdße werben nod; in 9\om ausgegraben.

Stamentlicr; legten bie grauen großen 2Bcrtf) auf lange £aare, flodjten unb

Irdufelten fte (Sub. 10, 3. Sf, 3, 24.); bie Bpoffcl $aulu$ (l. $im. 2,9.)

unb ^etruä (1. 5Br. 3, 3.) flagen über bie ju iljrer $tit üblichen eitlen

Haargefledjte. Sftcfyt feiten flocht man aud) Grbelfteine in ba§ Haar (Homer.

Iliad. 17, 52.), flreute jur 25erfd;önerung ©olbftaub in baäfelbe (Jos.

Autiqq. 8, 7. 3.), unb färbte eS rotfjgelb; lefctcreS t(;un auc^ bie heutigen

Araber noef) (ftiebuljr % lr $(). @. 303.).

9>lac^ ben gegebenen 2(uffd)tüffen über Äleibung unb ^)u^ ber £ebrder

unb Hebräerinnen wirb bie propl;etifd>e ©teile (Sf. 3, 16—25.) in tljrem

3ufammen^ange ftar fetm: »2)arum, weil ftolj ftnb bie Softer ©ion§
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unb einf)ergef)cn mit emporgerecftem £alfe unb mit blinjelnben Eugen, unb

in bie #dnbe flatfcfycnb mit Steveret einfjergefjen, unb tdnjerifcfyen ©dmtteS

wanbeln (mit ben guffyangen flirren): fo wirb ber Jperr ben @d)citel ber

Scdjter ©ionS faf)l mad;en, unb ber #crr wirb ir;r £aar entblößen. 2Cn

biefem £age wirb ber £err wegnehmen ben ©djmucf ber ©d)ul)e ($uf?fpan=

gen) unb bic deinen Sttonbe, unb bie £alSbdnber, bie ©efcfymeibe (£>r;ren*

gelange), bie tfrmfpangen unb bie Rauben (©cfyleier), bie ^aargeroinbe , bic

gußfettdjen, bie ©dmurlein, bie 9fted)fldfd)d)en unb bie £)f)renringe, bie §in=

gerringe unb bie (Sbelfteine, bie an ber ©tirne fangen (im ^)ebr. bie 91a--

fenringe), bie geierfteiber, bie Süftdntel, bie ßinnenfleiber unb ^aarnabeln

(33eutcl), bie «Spiegel, bie feinen ^emben, bie Slurbane unb bie ©ommer-

fleiber. Statt ber 3Bol;lgerüd)e wirb eS ©ejknf geben, fiatt beS ©ürtelS

einen ©trief, flott beS gefrdufelten JjpaareS eine ©lafce, unb fratt ber 83rufU

binbe baS £rauerfleib.«

Pritte* giiipttel.

SSpn btt JWafttung.

§. 19.

Sfatcfc bem Seugniffe ber ©efdjidjte nafym bie Urwelt bie Nahrungsmittel

auS bem $flan$enreid)e; biefe beffanben fonad; au$ £)bff, trautem, SBurjeln,

©amenfowem u. a. ©ott fprad; ju bem erften SKenfdjenpaare : »©ielje, td)

l>abe eud) gegeben alleS .Kraut, baS ftdj befamet auf (£rben, unb alle

SSdume, bie in ftd? felbjl ©amen fyaben naef) ifyrer 2£rt, baß ft'e euer; jur

©peife fet;en (II 3J?of. 1, 29.).* GrS fd;einen auet) bie Sföcnfcfjen bis in bie

Seiten naef; ber ©unbflutl) ffer; nur ber SSegeftibilien jur Sprung bebient

ju fjaben; benn furj naef) berfclben erlaubt eS ©Ott, baS Reifer; ber Spiere

ju genießen, üon bem S5lute aber, unb t>on bem nod) frifdjen blutigen

glcifc&e feilte man ftcf> enthalten (1. fDtof. 9, 3-6.). £>icfe (Srlaubniß

würbe jweefloS gegeben werben fepn, wenn ftcb bie 5föenfd)en fdjen früher

tuun gleifcfye gendfjrt Rotten. £)aS SBerbot, Reifer; mit feinem S5lutc ju effen,

J;at einen religiofen ©runb , unb wirb in ben religiofen tfltertbtimern be=

fprodjen werben.

35a fdjon fo ftür>e bie ©itte fiel) feftfefete, beS $leifd)eS $ur Nahrung

fiel) ju bebienen, muffen zweierlei ©peifen, t>egctabilifd;e unb animalifcfje uns
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terfcbieben werben ; erjtere feilen ft'cb wieber in ©etreibe* unb ©emüfefpeifen.

SSon ben brei litten, ©etreibe,; ©emüfe = unb Steifcbfpetfen, foll im golgen=

ben bie 9?ebe fetjn.

§. 20.

3u ben ©etreibcfpeifcn gehören

a) bie rof)en Jtorner (Meliloth). £)iefe fdjeint man juweilen gegeffen

^u r)aben; benn 5. SO?of. 23, 25. fjeißt e§: „2Benn bu in bie ©aar beineS

greunbeS (9läd)jten) fommft, fo magft bu Acoren abreißen, unb mit ber

,£anb verreiben (unb effen, fonad) beinen junger für ben 2ütgenblicf ftiUen);

aber mit ber <5id)el follft bu nid>tö abfdmeiben.« tfud) bie jünger 3ef«/

welche an einem <Babbate burd) bie ©aalen gingen, pflücften 2tefyren eib,

unb a$en ft'c ($?attf?. 12, 1.). £)ie Corner mürben auch jerfrofkn unb

geröjret, unb fiepen bann gew6l)nltdr) Kali, $uweilen aud) Geres Karmel,

eine 2Crt t>on ©raupen. SttofeS befielt, .Körner am geuer ju rofien, bann

mie SSWer)( $u jerftofjen, mit £)el ju begießen, unb üor ©Ott jum ©peifeopfer

anjujünben (3. 9Äof. 2, 14.). S3ooj fcfcte ber 9fJutl) beim Slbenbeffen gero-

Jlete Äorner t>or (9?utl). 2, 14.), unb bem £>amb würben wär)renb be§

.Krieges gegen ben aufrür)rcrifcr)cn tfbfalon im ßager nebft anberen ©eriebten

aud> ©erojteteS (Kali) angeboten (2. Äon. 17, 28. ff.).

b) 3u ben Nahrungsmitteln aus ©etreibe gefyort baS eigentliche 33rob

(Lechem), welches gewöhnlich. auS 2Bcijen, bei Germern aber auS geringern

©etreibeforten (©erfite, SSotjnen, ßinfen, ^>irfen unb (Spelt) bereitet mürbe.

(SSgl. @jed). 4, 9.) 9locb f)eut $u Sage wirb in Arabien unb 2(egi;pten

bie #irfe (arab. durra) jum S3robe genommen, wie gorSfal in feiner arab.

ögt)pt. glora © 174 berietet, unb ein ©leicfyeS gefdjiefyt in Werften unb

anberwartS (Harbin. JK. 4. @. 50.).

§. 21.

Um baS ©etreibe $u mahlen bebiente man fteb. ber ^anbmu^len (4. Sftof.

11, 8.), bie in jeber Haushaltung ftcb befanben. @ie beflanben auS $wet

(Steinen, etwa, in ber gorm unferer jefeigen Sföüftlfkine , nur niü)t fo groß,

woöon ber obere (Rekeb, ber ßdufer, Leiter) mit einer $anbf)abe beweglich

war, ber untere aber feft lag (5. Üttof. 24, 6. 2. ,K6n. 11, 21,). 25er

ÜSKa&lenbe fyatte bie SD?ül)le t>or für;, unb breite mittelfi ber $anbl)abe t>en

oberen ©tein über baS bajwifcben liegenbe ©etreibe. SSefcbleunigt würbe baS

SWafyien, wenn $wei Arbeiter (ich gegenüber fapen, woüon ber eine bie fyalbe
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SßBenbung mit bem ©teine madjte, unb bet anbete bie SBenbung üoUenbete;

bat)er ber TCuSbntcf: »2Cn ber 9flül;tc ftfeen.« 2. SRof. 11, 5.

Sa§ SDcafylen war d$ zw* befcfywerlictye Arbeit bcn ©flauen unb ©ffo*

»innen aufgetragen. 2ffS ©amfon in bie ©ewalt ber 9)bjlifter gefommen

war, mußte er mablen (3?id>t. 16, 21.). 2ßcnn Sfata^. (6. 47, 1 ff.) ben

©tur$ SSabplonS unter bem S3Übe einer Jungfrau fcbjlbert, bie in ©efangen;

fdjaft gerdtf), fo tyeißt e$ unter 2(nberm: »Stimm bie 9flur;le, unb mab>

sffltfyl« ßfyrijtuS fprictjt üon SKdgben, bie an ber Sföüfylc ft'fcen, wooon bie

ßine aufgenommen, bie #nberc ücrlaffen werben wirb (9ftattfy. 24, 41.);

aud) bei £omcr (£>bt;ff. 7, 103 ff. 20, 105 ff.) ma&fcn grauen baS ©e=

treibe. 3n fpdterer 3eit gab eS unter ben ©riechen, fernem (Ovid. fast. 6,

318.) unb anbern SSolfern nebff ben ,£anbmut;len aud? größere ÜRufoUn, bie

burefy (Sfel getrieben würben, bafyer ber 2CuSbrucf (SfclSmübJftein. W\t einem

folgen am £alfe foIXtc ber 2(crgcrnißjlifter nacr; bem 2£uSfprud>c beS £errn

in bie Siefe beS leeres »erfenft werben (SJtoWfo. 18, 6.).

Sftocb, jefct ftnb im Oriente bei bürgerlichen 2BirtMd;aften bie £anbmuf)=

len fefyr gewöhnlich, (SWebufyr tR, I. £r). V. 150), unb in ©mien werben

bie größten SRüfoten opn @fetn unb SÜcaulefeln getrieben (Muffel Sftat. ©efeb.

x>. %kwo. 1. W). @, 100.).

§. 22.

£>a5 SDWjl (Keniach, aud) Soleth) würbe in einer fernen ©djuffel

(Nischereth) jubereitet, $u £eig gefnetet, gefduert unb bann in älterer 3eit

gewob.nlid) twn ben grauen gebaefen (1. Sftof. 18, 6. 3. ÜRof. 20, 22.).

2)a3 ©duern unterblieb, wenn in ßile gebaefen werben mußte. 6o aßen bie

Sfraetiten auf ber erffen «Station ifyreS 3uge3 ungefduerteS 33rob, weil eS am

2(benbe üorfyer an ber nötigen Seit jum ©duern gebracb. (2. 5D?of. 12, 34 ff.

SSergt. 1. fföof. 19, 3.). S3ci htm S3acfen üerfufyr man auf t>erfd)iebene

SBeife; bie einfadjfle %xt, bie ftd) noefy bei ben Arabern ft'nbet, befranb

barin, baß ber SEeig $u glaben geformt, auf glübjnbe Äobjen gelegt,

unb fo in ber #fd)e gebaefen würbe. 2(uf biefe Sßeifc erhielten bie

^ebrder it)re fogenannten 2(fd)fud)cn (Ugoth, Vulg. panes subeinerieii).

SSergl. 1. SKof. 18, 6. 3D?it einem folgen warb einff (5lia§ gefpeifl

(3. Äöm 19, 6.).

3n ©egenben, wo Mangel an 33rennfyof$ war, bebiente man ficr) beim

83acfen be§ gebörrten 2ftifte§ ber SRinber unb -Kameele, inbem man ben ä3rofc
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flaben bamit bebetfte, tonn ba3 geuer anfadjte, unb fo ba$ S3rob unter ber

2£fc^e ftd) bacfen lief. 9Zac^> SScridjten neuerer SReifenben gefd)iel)t ba§ nod)

bei ben Arabern. Sßenn e§ bti bem spropfyctcn (Sjed). 4, 12.) fyeipt: »Unb

wie einen 2(fd)fucr;en üon ©erflc folljf bu'S effen, unb üor tr)ren 2£ugen mit

9Äenfd;cn?otl) bebeefen« — fo ift I>icniit bie duperfte 2(rmutl) SetufalemS ftnn-

bilblid) 'eargeftcllt, eine 'iixnwxtl), wobei nid)t einmal 23iel)bünger jur geuerung

üorl)anben femt wirb, wo man »ielmcfjr be§ SD?cnfd>enfotr)c6 ftd) bebienen

mup , um in ber 2lfd?e beSfelben S3rob ju baefen.

2£uperbem nar)m man jum SSacfen $wci ©teine (Kiraim, Vulg. chy-

üopodes), weldje fo neben einanber gelegt würben, baf man ba$wifd)en geuer

anfd)ttren fonnte. 2(uf biefe ©teinc legte man bann eine platte, unb über

biefe ben S3robflaben, wie eö aud) bie heutigen Araber nod) tl;un. £>te ge=

nannten SSacfjreine werben bei ber ©elcgenfyeit erwähnt, al§ 9ftofe§ befiehlt,

bap bie ^cerbe (Kiraim) ^erbrodjen werben follen, wenn ein 2fa§ ober etwas

Unreines auf fte fallt (3. Sföof. 11, 35.).

Sie flehten 4?au3bacf6fen (Thannur) bejranbcn aus einem gropen fteu

nernen SSafferfrugc ol;ne S5oben; auf bie innere ober dupere gläcfye beS

£opfeS wie biep nod) bd ben heutigen Arabern gefcbjefjt (9ciebuf>r 9t. ©.51.

©itten ber SSeb. 2lrab. ©. 191), würben bie glaben geflebt, worauf man

bann mit #ol& (3f. 44, 15.), ober au<i) mit SOitft (<S$ed). 4, 2.) ein

geuer unter bem SEopfe anfachte, ©obalb bie gfaben gebaefen waren,

fielen fte »on felbft ab. £>iefc 2lrt t>on 83acfofen wirb in ber ©cfyrift öfterö

erwähnt, unb aud) unter ben agt?pttfd;en £au§gerdtl)en aufgeführt (2. Sföof.

8, 3.). Sebc #auSl)altung buef fiel) mittcljt biefer £)cfen ba§ nötige S5rob;

in ber golge gab eS aud) eigene S5dc!er, bie für mehrere $au§f)altungen baS

S3rob beforgten (£>fe. 7, 4—10); bei SeremiaS (6.37,20.) wirb eine eigene

SSucfergaffe in Ijerufalem erwähnt. Sine anbere im £)rient jefct feljr gebräuch-

liche "Kit ju baefen befielt barin, bap man in einer ©rube .Ktcfelfieine glü=

tjenb mad)t, biefe bann IjerauSnimmt, unb an tyre ©teile bie Äud)en einlegt;

auef) pflegt man einen Ärug mit Ijeipen Äiefelfteinen f)alb anzufüllen, unb

ben £eig auf biefen ausbreiten (£uoernier I. 64. 2lrmeur III. 229.).

Slebji ben genannten S3robfud;en Ratten bie Hebräer nod) feine SSadf-

werfe, bie mit #onig befinden waren, unb barum £onigflaben (Zappichitb

bidbasch, Vulg. similae cum melle) fiepen unb al6 ßeeferbiffen galten

(2. 9ftof. 16, 31.), fo wie überhaupt nod) jefct bie Araber ©üpigfeiten, Surfer,

£onig, leibenfdjaftlidf) lieben (£>om SRaptyael JBebuinen. III. $(). ©» 53.).
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3Rofe§ glaubte ba§ ßanb Kanaan nidjt anaietjenber für bie SfMeliten fd>il=

bern $u fonnen, al§ wenn er fagte, e§ fep ein ßanb, ba§ t>on Sföild) unb #0*

mg fließt (2. ÜÄof. 3, 8.)« SSon ben bei ben Sofern gett>6r;nlid)eit ©erid)ten

(©etreibefpeifen) wirb in ben religiöfen 2ntertr;umcrn bie 3?ebe fet>n.

2öa3 bie gorm ber 33robe betrifft, fo waren fte runbe glaben, was fcbon

ü)r 9tae Kikkeroth lechem, Greife beS SSrobeS, auSfagt. SBergl. 2. ÜRof.

29, 13. 9?id)t. 7, 13. 8, 5. £)a bie S3robe bünn waren, m$ aud> im

heutigen 9florgenlanbe noct) allenthalben fratt ft'nbet, würben fte beim (5ffen

nid)t gefd;nitten, fonbern gebrochen, ©o brad) <5f)rijiu3 baö SBrob bei ber

©peifung beS 83olfe§ (9Rattf). 14, 19. 15, 36.) unb bei bem ^eiligen 2Cbenb=

mahle (2Ratt&. 26, 26.).

§. 23.

3u ©cmüfen bereitete man t-orjüglid) ^)ülfenfrücr;te, unb jwar:

a) ßinfen (Adaschim), welche in ^Paldfiina me&rfad) gebaut würben

(2. itön. 23, 11.), unb efyebem, wie aud) nod) jefct (35urcfr;arbt, arab.

©pridjw. 51.), eine nicht unbeliebte ©peife waren. %atob tifctyte feinem

SBruber @fau ein ßinfengeridjt auf (l. Sföof- 25, 29. 34.), unb £aoib fpeifie

im ßager jur 3eit be§ .Krieges gegen 2lbfalon ßinfen (2. jton. 17, 28.).

b) 2>ie 33of)nen (Pol) würben mebrfad) gegeffen, namentlich »on ben

ärmeren Hebräern (2. Äön. 17, 28. SBergl. Horat. Sat. 2, 3. 182 sq.).

Zm SSerfof)nung§tage war itm #or;enpriejier ber ©enuß ber 23or;nen unter?

fagt, ba fte fcfyldfrig machen follen (Othonis Sex. rabb. 223.).

c) 2)ie £)rangenmelonen (Kischuim, cueumeres, «Rurbiffe, in 2Cegppten

fyeimifcr;) waren öerebelte ©urfen üon glatter, langlid) cplinberifcfyer gorm,

unb warfen nod> in ber ©egenb t>on .Kairo nad) ber Ueberfcfywemmung beS

9W (£affelquift 9i n. ^aldft. ©. 530.). eine anbere dtynlidje grucfyt, nad)

ber ftc^> gleichfalls bie lufiernen Sfraeliten wäljrenb be§ SugeS burcr; bie SBüfle

feinten (4. 9flof. 11, 5.), waren

d) bie Söaffermclonen (Abattichim, pepones, großen SMonen), welche

in2£egiwtcn unb im ganzen Orient gebaut werben, ©ie enthalten einen wäfjrü

gen, falten unb füflicfyen ©aft; ^affelquift fal) einige von jwei gufi £)icfe

unb brei gufj £dngc. ©ie bienen nod) in 2£egt)pten unter t>tm tarnen fdaU

ttd) als £ranf unb Sftcbijin, unb bie Firmen genießen in ber 3af)r$jeit, ba

fte reif werben, fajr nid)t tfnbereS. Sftacr; ben Melonen werben

e) bie Saucfyc (Chazzir, porri) erwdfynt, welche tyreS 2Bol)lgefcr;macfc§
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wegen bei bcn ^egpptiern unb Israeliten fetjr gefcb/äfct waren (4. Sföof. 11, 5.

S3ergl. Juven. 15, 9.), unb nocfy jc£t in tfegppten ttjeilS als ©atat, tfyeilS

als 3ufoft $um SSrobe genoffen werben (.fpaffelq. 9?. ©. 562).

f) £>ie Zwiebeln (Bezalim) baute man in 2tegt)pten fyäuftg unb in t»or«

§üglid)er ©üte (4. 9Kof. 11, 5. 9>Ccn. 36, 17.). £)en 2Bof)lgefcr;macf ber

heutigen ägpptifdjen Zwiebeln lebt unter ben teueren aud> tfrüieur (ftacfyr.

I. 176.).

g) £>er toblattd) (Schum) wucfyS in 2fegt)pten unb ^aläjtina t>ielfad;,

fjatte einen angenehmen, fußen ©efebmaef unb würbe üon ben Sfraeliten

gerne gegeffen (4. 2ftof. U/ 5.); bie ©rieben unb Corner wrabfcfyeuten u)n

bagegen (Horat. Epod. 3 sq.),

§. 24.

35er $leifcr;fpeifen bebiente man ft'dfj im alten 5P?orgen(anbe, wie auefy

nod) jefct, wegen ber ^ifce beS JilimaS nur feiten. $flcm genoß fte gewobnlid) nur

bei größeren 9J?ar;l$eiten unb bei fejfliefen SBeranlaffungen. 9lact) 1. SKof. 18, 7*

bereitete Tlbxafyam feinen r)immlifcr)en ©ätfen ein Äalb, unb naefy £ufaS (15,

23.) wirb ber verlorne ©ofm-jur greube feines SBteberftnbenS gleichfalls mit

einem Äalbe bewirket. 3u ben ^tetfd>fpetfen bienten SKinber, ©cfyaafe, 3ie=

gen unb aucr) Söilbpret, weld) festeres fcfyon in ber ^atriarcbaljeit als ßeefer*

biffen galt (1. ftöof. 27, 3 ff.). 3u bem SBilbpret mögen aüd) bie SBad):

teln (Salvim) geregnet werben. £)en unjufriebenen Sfraeliten lief ©Ott eine

ungeheure 5D?enge S55ad?te(n in'S Sager tarnen, inbem erjagt wirb: »Unb

ein SSinb ging au§ wn bem #errn, unb \)ob SBacbteln auf, unb brachte fte

über baS Sffleer (auS tfegppten über baS rotfye S0?eer, ober auS ©übarabien

üom Ufer beS füllen Speeres), unb lief fte nieber auf baS Sager, eine £ag=

reife ringsum üon allen ©eiten beS SagerS, unb fte flogen in ber £uft jwei

eilen \)od) über ber @rbe.« 4. SJtof. 11, 31. £)ie JKeifebefdjreiber erwa>

nen, baß im peträtfcfyen Arabien unb in tfegtwten außerorbentlid) oielc 3Bad;-

teln getroffen werben, welche bie (5inwof)ner mit ben Jgximben fangen unb

gerne effen (©onnini 9?. II. 3,1). ©. 414. SSergl. £erobot. 2, 77.).

£)ic ^>eufd;recfen , t>on welchen es t>erfd)iebenc ©attungen im Oriente

gibt, unb welche üier meiff gelbliche pügel, ©pringfüße unb jum Ztyeii eine

ßänge bis ju fünf 3ofl tyaben, würben t?on ben Germern gegeffen. S5on bem

Säufer SofyanneS wirb erjäfylt, baß £eufd)recfen unb wilber #onig fe'nc

9lal)rung waren (ÜJtottfc. 3, 4.). ©eroflete £eufcb;recfen ftnb nod> jefct bei
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Erobern unb Snbtem ein föflltd^eS ©ertdjt (Sampierre 3?» I. 430. <&6)aw

9?. 164 ff.)» 3" gleifcbfpetfen bicnten aucb nocb anbere Spiere, nur mußten

fte leüitifcb rein, b. t. e§ mußte nocr) bem mofaifcben ©efefce (3. «Dtof. 11.)

gemattet fcpn, ü)r gleifcb 5» genießen.

©a bie gifdje mit gloßfebem unb (Schuppen leüitifcb rein, alfo efbar

waren (3. SRof. 11, 9.), ijt anjunebmen, baß fte üon ben Sfraeliten gegeffen

würben, wie aucr) (4. SRof. H, 5.) erjdr)It wirb, baß fte ftcr) in ber SBüjle

an bie gifc&e erinnert baben, bie fte in tfegtwten umfonjt aßen. 33gl. 2. (5Sbr.

13, 16. 3ubem fcatte aucb Sßaläftina leinen Mangel an Sifcr^n; befonberS

war ber @ee ©enefaretb ftfd>rctcf) (3oan. 21, 11.), unb bie 2lnwobner be§=

felben trieben gtfct>erct (Hl 5, 1 ff.).

§. 25.

£)ie ^Bereitung ber ©peifen fant üor^ugSweife ben grauen gu. ©ara,

bie ©attin 2lbrabam3, bereitete bie ©peifen für bie angenommenen ©dfte

(1. SRof. 18, 6.), unb Rebecca richtete für Sfaac jwet 336cflein $u (l.SDtof.

27, 9.). d$ nabm aber aucb ber £au3üater, wenn gleicb retd) unb t>or=

nefym, tbatigen 2£ntbeil an ber Suricbtung ber ©peifen (l.Sföof. 18, 2. SBgl.

«Riebt. 6, 19.). S5ei #omer ft'nben wir mandje ©puren btefer ©itteneinfalt;

Ecbilleuö felbft unter^ebt ftrf) ber ^Bereitung ber gleifcbfpeifen (Sliab. 9,

205 ff.). 9tocb jefct ift e$ bei ben arabifdjen «jpirtenüolfern gebräud)licb, baß

bie meifren .Ipauöüätcr ein £amm »on ber beerbe boten unb felbjt abfcblacb*

ten (©d)aw 9t. ©. 207.).

58on ben t>erfcbtebenen <£p unb jtücbengefcbirren, bie meifienö, wie noeb

jefet bei ben arabifeben SSebuinen (6r)arbin 9t. 111. SEI). ©. 113), auö Tupfer

unb t>er$innt waren, läßt ftd> bie ndr)ere ©eftalt unb SBefttmmung nid?t mebr

genau angeben (3abn, bibl. 2Crd?aol. 1. $b* U. 33b. ©. 185 ff.). 3» ben

bl. ©ebriften werben folgenbe genannt:

a) Zallachath war eine b^erne, ober auä) metallene Sifcbfcfyüffel ober

©cbaale (©prücbw. 19, 24. 2. Qfc 35, 13.).

b) Zappachath mag ein fleinereS ©efdß für SBaffer unb £)el gewefen

fetm (1. Üon. 26, 11. 3. Äon. 19, 6.).

c) Unter Sephel (9ticbt. 5. 25. Jt 6, 38.) benfen wir un§ ein SSectcn

ober eine ©cbaale.

d) Saph (2. 9}?of. 12, 22.) bejeiebnet, wie attcb Aggan unb Aggana

(3f. 22, 24.), eine flache ©cbüffel (SSecfen).
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e) Sal war ein SSrobforb (1. ÜRof. 40, 17.).

f) Unter Sir (2. 9Rof, 16, 3.) wirb gewofaticr; ein .Kochtopf, ber aucfc

aß 2Bafd)becfen biente ($f. 59, 10.), wrftanben. (Sbenfo ijl

g) Pharur ein itod&topf (4. SKof. 11, 8. Sdt^t. 6
; 19.).

h) Machabath war eine SSratpfanne (1. @f)r. 23, 29.), unb ein ©(ei-

cfyeS gilt oon ben Chabittim (1. Qfyt. 24, 2.).

i) Dud bejeic^net fowofyl einen a:o^f (2. Gtyr. 35, 13.), aß aucr; einen

Jtorb (3er. 24, 2.).

k) Kijor biente aß SSafdtfeffet (2. 3Rof. 30, 18. 28.) unb aß geuer*

becfen (3a<&. 12, 6.).

}) Kallachath fdjeint ein £opf ober Reffet mit einem iDetfet gewefcn

ju fepn (1. Äon. 2, 14.).

§. 26.

£a§ gctt?6t>ntidf;e ©etrdn?, ba§ SGBaffer, warb augerorbentlid) $o$ ge*

fcfyäfet wegen feiner (Seltenheit unb wegen be§ Reißen Älima'S; barum wirb

greube unb ©Iücffeligfeit öftere unter bem S5ilbe frifdjen DueuwafferS bar*

gejieUt (Sf. 41, 17. 18.) unb ber ©egen be$ meffianifcfyen SeitafterS uon

ben Staketen (Sf. 43, 20. <g$ed&, 47, 1 ff. 3oel 3, 18.) in Ueberfluf oon

SBojfer gefegt. GfriftoS felbjl üergleidjt in ber Unterrebung mit bem fama;

ritifdjen SBeibe feine befeligenbe £ef)re bem &ueUwaffer (Soan. 4, 7 ff.), unb

»crfceifjt für ben gereiften SSrunf 2BafferS SSelobnung (Wattl). 10, 42. 25,

35.). SRebfi bem SQ3affer trän? ber £ebrder aucb SBein (Jajin); bie 2fegpp-

tier bagegen enthielten ftct> wn bem gegorenen SBein, weil fie ben ©äf)rung3=

projefj für eine SBirfung beS bofen ©otteS Sppbon, ber ben £)ftrß tobtete,

hielten. @ie bebienten ft'd) nur be$ SraubenfafteS, inbem ft'e bie Trauben in

ein SErinfgefäfj brücften, unb bann ben ©aft frifd) einfogen. ©o wirb ein

50iunbfd)enf erwähnt, ber Trauben in ben S3ed>ev brücfte unb biefen bann

bem gtyarao reichte (I, SKof. 40, 11.).

£er SBein, ber in ^aläftina xätyliä) wucfyö, unb wn guter 2Crt war

(1. Sflof. 49, 11. 1. Äön. 8, 14.) würbe mit beraufcfyenben Sngrebienjien,

bie in ©ewürjen beffanben (#of). £ieb 8, 2.), ntcr>t feiten oermifd)t. S^odr)

jefet ft'nb im SJtorgenlanbe bie ©ewürjweine üblicr;, inbem ber Surfe ben

Sraubenfaft mit ftarfen ©pecereien mifd)t, unb ber Araber, welker ftd) um

ba§ ben 3Bein oerbietenbe ©efefc 0Kobammeb§ niebt fer)r befümmert, .ben SBein

mit ©ewürjmifc&una trinft ($armer, SSeob. I. St). @. 377), <Z$ fehlte bei
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ben Hebräern nid)t an (Sollen, btc ben Söein bis jur SErunfenbeit liebten;

benn t>er ^)rop^et ruft: »W eueb, btc il;r früf? auffielet, eud) bem SJaufcbe

(bem beraufebenben ©etrdnfe) $u ergeben, unb fpdt bis in t>m flbenb trinfet,

baß ü)r üom SBeine glü^t. SBer)' eueb, bie ü)r gelben fegb im SBSeintrinfen,

unb tapfere imte im Sftifcfyen beraufebenber ©etrdnfe.« % 5, 11. 22. £)ie

SSeraufcbung bureb ©ewur$wein ift öfters 5Bitb beS 3orneS (bcö <3trafgericb :

teS) ©otteS. SSergr. % 51, 17. $f. 74, 9.

(5in anbereS ©etrdnfe war ber funjtlicbe SSein (Schekar, Vulg. sicera),

welcber auS t>erfd)iebenen grüßten, tfepfeln, ©ranatdpfeln unb aueb auS ©e=

treibe, befonberS auS ©erjie bereitet würbe (Hieron. Opp. T. IV p. 364

ed. Bened.). £)en ©erfrenwein (qvSoq, olvog xqISlvoq) wußten namentlich

nacb 4?erobot (2, 77.) bie Eegpptier febon febr frübe ju bereitem Diefer

gruebtwein mar beraufebenber als ber reine SBein, weßwegen ibn bie £ebrder

Schekar, b. \). Sfaufcbmacber, nannten.

2fußet ben genannten ©etrdnfen mürbe aucr; Gjfft'g (Chomez), ben man

au§ unreifen Trauben bereitete, wn 2termeren getrunfen (SKutb 2, 14.), was

jum £b«i* n°$ W m £>»«*tt gefebiebt (9*ofenmüUer, ÜÄorgent. III. 68.).

@r ijt üorjüglicb geeignet, in großer Jpifee ben 2)urjt ju löfeben. ®in @fftg=

getrdnf (6£og, acetum) wirb aueb bei ber Äreujigung ermdbnt; ein ©otbat

reiebte bem ^eilanbe an einem 9Jobrftenget einen ©cbwamm mit (Sfft'g (Üttattb.

27, 48.). darunter ijt ber faure ©olbatenwein ju üerjteben, ben bie SJömer

abwecfyfelnb mit bem guten Sßein ibren Aborten gaben (tfbam, röm. TUttxty.

11. 130, 712.). £)ie Äreujiger mifebten tm (Sfft'g mit ©alle unb SDtyrrbe

(9Karf. 15, 23.), um bureb biefee betdubenbe ©etrdnf bie namenlofen (Schmer*

ien ber ©efreujigten einigermaßen ju tinbern; SefuS aber, ber mit vollem 33e*

wußtfetm leiben wollte, tranf üon biefem ©etrdnfe niebt (Sttattr;. 27, 34.).

§. 27.

£)te ©cfyrift erwdbnt mebrerer Srinfgefcfyirre, beren §orm unb ©röße

aber ficr; niebt mebr genau beftimmen laßt. 9Ran bebiente ficr; ber SSecfyer

üon verfct)icbcnct gorm unb ©röße. *

a) Kos febeint ein lleinerer (3er. 35, 5.), unb Gabia ein größerer

SSedjer, aueb S3tumenfelcb gewefen §u fet>n (2. Sflof. 25, 33.).

b) Misrak mag eine größere ©cbale (4. 9flof/7, 13. 19. ff.), einen

pumpen (tfmoS 6, 6.) be$eicr;nen, bagegen Kasa unb Kasva eine Heinere

©cfcole (4. 2ttof, 4, 7.),
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c) Zapachath biente aud) al§ £rmfgefd)irr (1.. Jtön. 26, 11. ff.).

d) Augerbem gebrauste man #6rner üon Spieren a(§ S£rinfgcfd>irre

(Xenoph. Anab. 7, 2. 23.) unb al$ ©efdße jur Aufbewahrung bcr glüffi'g-

feiten (1. jton. 16, 1. 13.),

e) £)ie lebernen ©cfylducfye (Nodoth) bienten jur Aufbewahrung unb

jum Standort ber glüfftgfeiten (SBaffer, Sßein, Wllld)) fowoijl in ber bibti-

fd>en SBorseit (9?id>r. 4, 19. SJRatty. 9, 17.), als au# nod) bei ben IjeutU

gen SWorgenldnbern («JftaunbreU 9f. @. 38.).

Jg>tcr üerbient ber ©ebraucfy ber SSedjer (Äelcfye) eine (5rwdf)nung. Wlan

bebiente fid> berfelben namentlich in Werften unb Aegt)pten jum SBafyrfagen,

inbem man fte mit SÖaffer füllte, bann bie ©onnenflrafylen barauf fallen

Itefr, unb aus ben wrfcfyiebenen giguren, bie burdj baS S3red)en ber ©onnen--

ftrafjlen jum S8orfd)ein famen , roeiSfagte (Samblid). dgpptifcfye SDtyfterien

3. Abfd). §. 14). @o glaubten aud) bie Aegpptier irrig oon Sofepfy, bap

er au6 bem ftlbernen S5ecber, ben er in ben <5acf ^Benjamins legen lief*, ju

wetefagen pflege (l. 9Äof. 44, 2. 5.). SSemerfenSroertf) bleibt, bap bie

©itte, auS S5ecbern ju weiSfagen im fübticfyen Aegppten nod) b^ute fic^

fünbet (Sorben «Keife burd) Aegtwten unb 9cub. 2. 3ty. ©. 68).

SSon ben betriebenen 3(rten beS ^rit>erbeö guc Söefriebicjuncj

ber &äu§K4)m Söeburfntffe,

§. 28.

2)ie Art be$ GrrwerbeS $ur SSefriebigung ber l;du$licr;en S5ebürfniffe

richtet ftd) nad) bem gefelligen Sujknbe, in bem fid> ber Genfer; beftnbef.

£>er gefellige äuftanb ifr aber breifad); er erfcfyeint al§ Sagbleben, ^>irten=

leben unb Atferbaubefcfydftigung. Auf ber niebrigfren ©rufe iji ber SKenfct)

n>ilb mit roilben gieren, erfdmpft ftd) gewaltfam ©dntfe gegen fte, unb

erbeutet »on itmen Stauung unb £>etfe. Auf ber ^weiten ©tufe roenbet er

fw& jur äucfyt jafymer Spiere, jum #irtenleben, unb auf ber britten ©rufe
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tfeigenber jtultur fucfyt er fein IjduSlicfyeS ©lue! burd) Merbau ju begrünben,

unb ftd) für bie fyö&ern ©üter ber 2föcnfd)f)eit, für bie unfer 3>afepn webelm

ben Äünjre unb 2Biffenfd>iften, reif ju machen.

(ßrftes Kapitel,

«on tnit G-tivctbc buvä iit .^agb.

SSon jenem niebern gefeUigen Buflanbe, in welchem ber Sföenfcr; nur

burd) Sagb unb Qdtxoaltfyat feinen (Srwerb fiebert, geben unS bie ^eiligen

©Triften fein 33ilb; nur eine ©pur oom Sagblcbcn ftnben wir 1. SDcof.

10, 9. ff., wo e§ oon 9cemrob fyeift, baf er ein ftarfer Säger oor bem

£errn war. £>amit iji gefagt, baf er in feinem SGBot)nft^c bie wilben Spiere

bejwang, bann auefy 9ttenfd)en unterjochte, unb ba§ erjte £Reid) grünbete.

SBenn gleid) bie 3agb bei ben biblifdjen SSolfern nid)t al§ t>au^tfdct)licr>er

(SrwerbSjweig galt, fo befcfyäftigte ftcf) bod) bamit nebenbei fowofyl ber 9?o=

mabe, als ber tfcferSmann. 2Son SSmael, bem ©oljne 2(bral)am3, wirb

erjagt, baj? er ein S3ogenfd;üfce würbe (1. 5Wof- 21, 20.); (Sfau Ijatte

Äocfyer unb SSogen, unb oon 3afob i>ei§t e§, bafj er Sßilbpret gerne a(ü

(1. SKof. 27, 3. 4.). 2>aS ©efefe gebot ben @6t)ncn Sfraeß, baS 33lut

bc§ erjagten SßilbpretS auslaufen 511 laffen, unb mit 6rbe ju bebeefen

(3, 9ttof. 17, 13.). tfudj in fpdterer Seit, wo fcfyon 2(cferbau getrieben

würbe, gab eS manche 3>agbfreunbe unb Sagbfyelben. s
Jcicr;t umfonft entftanb

ba$ (Sprichwort : »£er ©aumen fofiet (ernennt) baS SBilbpret, unb ein tlugeS

£erj lügenhafte Sieben (©iracr; 36, 21.).« 2(n 33eifpielen, bafj jlarfe 9fldn=

ner aud) oljne Sßaffen wilbe Spiere erlegt Ijaben, mangelt e$ nid)t; ©amfon

jerrijj einen jungen ßöwen wie ein SSöcflein, ofme etwas in ber #anb ju

l)aben (9?id)t. 14, 5. 6.), unb £aoib !dmpfte noer; al§ #ifte mit einem

fcöwen, unb ein anbermal mit einem S5dren, unb rifj einen SEBibber oon ber

^eerbe be$ SSaterö au$ bem Stocken ber wilben Spiere (1. Äön. 17, 34. f.).

Vlad) Stjeoenot (Reifen 2. 3$. Jt 13. @. 113) »erfolgen auä) bie gütigen

Araber, wenn fie nur einen ©toef in ber Jpanb r;aben, einen £6wen, unb

erfragen tyn nidjt feiten. 3n ber fpdtern jübifcfyen ©efdjidjte wirb bieSagb

aW fürfilicbeö Vergnügen erwähnt (Jos. antiqq. 15, 7. 7.).
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§• 30.

Sagbwerfyeugc füfyrt bie 33ibel mehrere auf; bie gewobnlid)e (Schußwaffe

fowofyl im Kriege (oergf. polit. 2(ltertbümer §. 134. @. 80), al» auf ber

Sagb war

a) ber SSogen (Kescheth) nebjf Pfeilen (Chizzim), womit 3»mael

unb efau bewaffnet waren (1. SD?of. 21, 20. Jt 27, 3.). 9ta bebiente

fid^> ferner

b) ber ©prcnfel (Pach), bie ben SSögeln gelegt würben (9)f. 90, 3.).

3um gangen ber gröfjem Spiere wanbte man

c) bie ©dringe (Mokesch) an, welche an ben £>rt, wobin ber 3ug

be§ 2Bilbe§ ging, gelegt würbe; neb|lbcm fucbte man aucb bie Spiere einju=

bolen, unb ifynen bie «Schlinge umzuwerfen (Bochart Hierozoicon P. I.

1.3. c. 4.); baber flehen bie (Solingen tropifcb für ^öerberben (9)f. 139, 6.).

d) 3m 9lefce (Rescheth y Mikmar) fing man größere Sbiere, ©agilen,

86wen (3f. 51, 20. <5jecb. 19, 8.), unb ebenfo auch

e) in ber gaügrube (Pachath, Schachath), welche tdufdjenb oerbecft

war (2. Mn. 23, 20.). 9cod> jefct bebient ftd? ber Sföorgenfdnfcer berfelben

(<&ä)aw. SR. 152. ff.).

§. 31.

W\t ber 3ogb war ntd)t feiten Zauberei oerbunben. £)er Stamm

©cbeba (Vulg. Saba), welcher in ber 9^dl)e be$ perftfcben 9fteerbufenö feine

SQ3ot)nft^c batte, war fd)on wr 9)?ofiä Seiten burcb Zauberei berüchtigt, ba

er in Söerbinbung mit ben @balbdern 3ob£ Äameele wegnahm (Sob. 1,

15. 17.). Crbenfo plünbern bie heutigen arabifdjen Sftomaben (83ebuinen)

Äaraoanen unb einjelne SReifenbe au§ (9Zicbur>r S5. <5. 382.), unb rec&tfer»

tigen ir)ren SRaub burcb bie 33ebauptung, baß ba§ 2anb, unb xo<& in baö*

felbe fomme, ifynen gebore; ifjr ©tammoater 33mael fer> oon 2(brat)am

(1. SDZof. 16, 12.) in bief? fd?led)te ßanb üerjtojjen worben, barum büvften

fte auch rauben (©toflberg ©efcb. ber «Kelig. Sefu. 3$. 1. @. 109).

2)er offene Staub war in bem georbneten tyebrdifcben Staate feiten; nur

einzelne 2(u3brüd)e lommen vor, bie aber leine (Sitte begrünbeten. S3on

tan (Sinwobnem ©icbemS, bie mit bem Könige 2Cbimelccb in gebbe lagen,

wirb erjagt, ba% fte in ben SSergen Zauberet übten (9?icbt 9, 15. SSgl.

it 11, 3. 1. ßbron. 7, 21.), unb 3eremia$ (£. 3, 2.) vergleich feine

entarteten Seitgenoffen mit einem 9?duber (Araber) in ber SBujie. 2ilS fpdtet
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ba§ brücfenbe Sod> romifd)er £)berfcerrfd)aft auf bem 9»acfen ber Suben

lajtete, bitbeten fid^> eigene $duberbanben in ^aldftina unb bem nafje gete=

genen £rad)oniti$, wo bte öieten Qtykn unb gelfenflüfte tyneu günfrig

waren (Joseph. Antiqq. 14, 5. 5. 15, 10. l.). £)te SOBüfle jwifdjen 3e=

rufafem unb Sencr)o, burd; welche bie £anbftrafe führte, war namentlich

wegen ber ftcl) l)ier auftaltenben Zauber berüchtigt (2uF. 10, 30. ff.).

^witt$ $tajntd.

SJon dem <£r.uet*t>e &uvcfr SStc6jud)t.

§. 32.

SSon bem unftdten witben Sagbleben fcfyritt ber 9Jienfd> batb $ur erften

(Stufe ber Äuttur, jum Jbirtenteben unb jur SSietjjuc^t, bie ein ungteid) mefyr

fixeres £)afct>n gewährten, als 3agb unb 9?aub. £>ie auSgebetynten Spalfc

wüjten be$ £)rient3, bie §um "Knbau üon grüßten nicfyt benüfct werben fonn=

Jen, aber burcr; ir)ren teilten ©ra3wud)§ genügfame £f;iere, wie ©cfyafe,

3iegen unb Äameete, narrten, tuten jur SStel>äud?t ein; baju fam noefy ber

eigene 9fei$ einer wanbernben freien Sebenöart. 3Bo immer ber 9tomabe

anfommt, iji er ©runbtjerr geworben, unb bleibt e$ fo lange, als ber SSoben

feiner £eerbe ÜKafyrung gibt. £)iefe greifyeit begeijtert noefy ben heutigen

2Büften-2Craber, unb tdpt tyn mit <Sto($ auf jene fyerabfefycn, bie ftd) niebt

gleicher Unabfydngigfeit erfreuen (SSgl. Amri al Kais Moallakat).

2Cufjerbem war bie S3ier>^udt>t fel)r einträglich "Kbtafyam würbe in we*

nigen Safyren ein reicher unb mächtiger ^irtenfürft, ber für Sfebecca, bie

fünftige ©emafytin feinet <&or)ne$ Sfaac, fojrbare $od?jeitgcfcbenfe bejiimmen

fonnte (1. 9ttof. 24, 22.). Der £irte 9iabal in ber Sßüjie Sttaon fyattt

breitaufenb ©cfyafe unb taufenb biegen (1. Aon. 25, 2. 3.), unb Sob, ber

aud) Sfomabe war, erfreute ftd) einer noer; t>iet größern beerbe (Sob Ä. l.).

2)ie genannten Umjtdnbe gaben bem 9?omabenleben feinen frühen Urfprung;

fdjon unter bem erften ÜNac^ommen ÄainS wirb Sabet aU ©rünber be3

4?vrtentebenS erwähnt, inbem e£ üon ifjm fjeifjt, ba$ er ber SSater ber 3ette=

bewolmer unb ber Jpirten fep (1. SRof. 4, 20.)» 9cacfy if)tn r)atte biefe

Sebenöweife in alten geeigneten ©egenben bie eifrigjten Pfleger; nur bie

Äegr^tet Hapten, unb biefj au§ einem politifcfyen ©runbe, bag nomabiföe
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geben (1. 9ttof. 46, 34.), weil tynen ndmlicr; feie £ivtetw6lfcr (Araber)

außerhalb unb innerhalb ber ©renjen 2Cegi)pten§ bwer; rdubertfcfye Grinfdlte

unb burd; 83erweigerung bev Untertyan&pflicfyten viel ju frfjaffen matten

(Herodot. II. 92. £eeren übet 9>olitif b. a. 2Belt. 2. £f), 1. tfbty. ©. 593),

§. 33.

£>ie dttefien Hebräer, fo wie tyre SBorfafyren, waren Üftomaben (1. 9Äof.

12, 8: 4. Sföof. 14, 33), unb bie 9tad)tommlinge festen biefe fceben§weife

jum Styeil noer; fort, ba fte in 2fegt>pten waren (l.$?of. 46, 32 ff. l.ßfyron.

7, 21 ff;)t- £>bgleicf) nad) bem ©injuge in'S Sanb Qfyanaan ber 2£cferbau jur

©runblage ber ifraeltttfcfyen Sftationalofonomie erhoben warb, verldugneten

boer; SBiele bie frühere SebenSweife ifyrer 83dter nid)t ganj; benn bie ©tdmme

9?uben, ©ab unb ber fyalbe «Stamm SflanaffeS blieben gleid) bei bem ©ins

juge in ba$ txrfyeifene ßanb jenfeitS be$ Sorban größtenteils nod) Bornas

ben (4. ÜRof. 32, lff. 16). £)ie übrigen ©tdmme biefjfeitS be3 Sorban

trieben jwar 2fcferbau, befungeacfytet erhielten ftd) aber bei ttjnett nod) ©pu«

ren ber nomabifdjen ßebenSweife, unb jwar namentlich in ber ßeben§art ber

Äecfyabiten, welche mabianitifcfyen UrfprungeS unb mit SJttofeS con ©eite fei«

ne§ 2öeibe§ ©epfyora üerwanbt waren (2. SSÄof. 21.), unb in dltefier Seit Äim*

ter gießen (9ftd)t. 1, 16. 4, 11.), fpdter aber oon Sonabab, bem <Sor>ne SRecfyabS,

ber für; jur 3eif be§ Äönigö Se&u burcr; feine grömmigfeit auszeichnete (4. Mn,

10, 15.), ben 9taen 9Jed)abiten annahmen. ©ie bewohnten unter falten

einen S^eil beö füblidjen Suba, unb blieben in lanblicfjer SEreue unb Einfalt

fletö SRomaben (Calmet dissert. sur les Rehabites. T. 1 p. 744). ©er

9)ropf)et Seremiaä (jt 35) (teilte ben©el)orfam ber 9fecf;abiten, ben fte gegen

bie üdterlicfyen ©afcungen bewiefen, ben ungefyorfamen Subcn jum 33eifptele auf.

(Sine ©pur ber frühem nomabifcfyen ßebenSweife erhielt ficr; aud? im

2Beibered)te, wonach jeber ber jebn ©tdmme befugt war, in t^m $albwü|ien

ober SBdlbem bcS anbern ©tammeS ju weiben (Babyl. Gemara Bava

Kama fol. 80). 9tocr; r)eut $u Sage führen arabtfcfye Jjporben, Surfmanen

unb anbere SSollerjidmme be§ öftlidjen Xft'enS bie nomabifetye ßebenSweife,

unb stehen fretyeitSliebenb biefe jeber anbern vor,

§. 34.

2>a§ erjie SBebürfnif beS SKomaben ftnb au3gebef;nte Stiften (Midbaroth),

weil ba$ fpdrlicbc banne gutter, welcbeS auf tiefen wachst, verriebene Sa»
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gerungen notfyig macfyt, unb aufierbem ba£ nal>e SBeifammenfepn bcr #eer=

ben leibige Sdnfcreien unter ben Jptrten Ijeroor ruft 2Btr lefen barum oon

ben Patriarchen, baji fie tyre Sßeibepldfce fefjr oft dnberten (1. Sflof.

12, 8. 13, 3,); welken £aber unter ben £irten Keine SBeibepldfcc üeram

labten, beurfunben bie Auftritte unter ben £irtcn be§ llbxam unb ßot

(i. «Kof. 13, 6. 7.).

SRebjt bem nötigen ftutter burfte auf ben Sßeibepldfeen ba§ SQSaffer

ntdt)t fehlen, welches im wafferarmen Oriente aufjerorbentlicr; i>odt> gefaxt

würbe. 6o erfldrten ftrf) bie Sfraeliten bei bem £)urd)$uge burd) ba§ ©e=

biet bei* ßbomiter bereit, ba$ für Steffen unb 33iel) nötige Sö&ffer ju

bellen (4, ÜRof. 20, 19. 83gl. 5. SDtof. 2, 6.). SBegen ber üorjüglidjen

©djdfeung ijt aucfy ba5 Sßaffer bem Sttorgenldnber 33ilb alle-S ©egenS

(ogl, §. 26.).

©öS SBaffer erhielten bie SRomaben in ben #albwüften mefyr au$ ge-

grabenen SSrunnen, als au§ offenen Quellen, welche aus bem SSoben ober

au§ gelfen Ijeroorfprubelten (l.SJlof. 16, 7: 24,29.), unb lebenbigcä SBaffer

(Majim chajini) im ©egenfa^e ju bem fteljenbcn «3iftcrnen = 2Baffer genannt

würben (3. Sttof. 14, 5.). "Abraham unb 3afob gruben fid> S5runnen, bie

feinbfeligen ^ilifier üerfcf)ütteten aber biefe mit «3rbe (1. 9Jcof. 26, 14 ff.),

xva§ fidt) jum Styeil nod) unter ben heutigen arabifcfyen Sftomaben, wenn fte

ftdt> feinbfelig gegenüber freien, wieberljolt (Sroilo dt. ©. 682). Um bie

SSrunnen oor SStifdjüttung burd) ftlugfanb ju oerwafyren, würben fte forgfdU

tig bcbecft, gewölmUcr; mit einem großen (Steine, tt>a§ fcfyon Safob ttyat

(1. Sföof. 29, 2.). £)ie je^igen Araber pflegen bie S3runnen $u tterfcfyliefjen,

bamit ber oom SBinbe aufgetürmte ©anb fte ntdt)t anfüllen unb üerjtopfen

fann (@f)arbin bei Jparmer 3. £1;. ©. 22.). £>a§ Sßaffer würbe cfyebem, wie

aixä) jefct, auf müljfame SBeife au§ bem 33runnen geholt, inbem man auf

<5tufen \)imb flieg, unb ftd? ber ©djo'pfeimer bebiente. Zw ben S3runnen

waren weite SErdnftinnen, in welche ba§ SBaffer für bie £eerben gegoffen

würbe, angebracht (l.SRof. 24, 20.). £)ie SSrunnen felbjl erhielten wegen

u)rer 3Bict)tiglcit aucr; eigene Manien (l.9Rof. 26, 18. 20 f.).

2lufer bem Quellen: unb 33runnenwaffer bebiente man fiel) be3 Segens

wafferS, ba§ in ©(lernen aufgefangen, unb für ben 9cotl)faü* aufbewahrt

würbe. Sie wafferleeren Giifiernen, beren eS in ben SBüften oiele gab, bien*

ten in alter Seit Ol ©efdngniffe (1. SD?of. 37, 24.) unb aud) aß 3ufIudf>t*S=

orter (2.ä6m 17, 18 f.).
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§. 35.

Sie biblifcfyen 9lomaben, einfad? in Bitte unb Lebensart, Ratten, wie

bie heutigen (5mirc bet Araber (tfroieur Sitten b. 35eb. 2tr. ©. 79), fe^r

üiele Aneckte, welchen fte bie zablrcicfycn #eerben anvertrauten. SSon 2Cbra=

bam wirb erjagt, baß er breibunbert acbtjebn Änecbte r?atte(1.9J?of. 14, 14),

unb 3ob gebot gleichfalls über ein zahlreiches ©eft'nbe (3ob. 1, 3. 14. 16 ff.),

ein £>berauffeber (£)berfnecbt), welcher für Unfälle ber beerbe ftef?en mufte

(l. ÜÄof. 31, 38 ff.)/ «w u^r o ie übrigen #irrenfnc#tc gefegt (1.9Rof.47,6:

1. .Ron. 21, 7.). SBegen bc5 jungen 2Beibemer?3 gingen bie Slomabenjüge

langfam t>or ftd?, wonad? bie Sagreifen ber Sftomaben beurteilt werben wok

len; bie einzelnen beerben weibeten in gehörigen 3wifcr?enrdumen, bamit fte

nid?t in einanber laufen fonnten (1. 50?of. 30, 36.). 3m Sommer l?iett man

ftdt> mit ben beerben in ben S5ergen auf, unb im SBinter in ben Ebenen

unb Jätern.

Sie Ritten trugen gewöbnlid? nebft einer Safere (l.Äon. 17,14.) einen

<5tab ober ©toef, ber unten Irumm zulief, um baS Sr)ier beim gufie ju faf=

fen (3. ÜÄof. 27, 32. Wid). 7, 14.). Sie Jpunbe, welche fte bei ftd? führten,

Ralfen bie wilben ^r)icre t>erfd?eud)en (3ob30,l.). 2Bad)famfeit gehörte zu

ben vorzüglichen £irtentugenben (9lat). 3, 17. ßuf. 2, 8.); »erirrte ftcr) auf

ben weiten Triften ein <5tücf von ber Jpcerbe, fo wenbete ber treue ^)irte

alle Sftüfje an, eS wieber (jerbei^ubringen (Gjzed). 34, 12. ßuf. 15,5.), unb

bie jungen unb franfen S^tcre trug er auf ben 2lrmen (3f. 40, 11.).

Sen .^irtenftanb fyielt man überhaupt fetjr achtbar; aucr; SKctdje unb

SBornefymc verfcfymdbten e$ nid?t, ^>irtengefd)dfte ^u verrichten. SRatytl, bie

Softer bcS reichen ßaban, xjixtttt bie @d?afe (l.9J?of. 29, 9.), fo wie aucr;

Sofevr; (l.S9?of.37,2.), 5D?ofcS (2. 9flof.3, l.) unb Savib (l.jfön. 16,11.:

17,15.). Sa ftd? ausgezeichnete ^Perfonen mit Siebe unb Sreue bem^)irten-

gefd?dfte unterzogen, würben Könige (Qtfd). 37, 24.), £er)rer ((5jed). 34.

3er. 23, 1 ff.) unb ©ort felbjt (<gpd). 34, 11. 12.) bilblid) £irten genannt.

Ser ^falmijt fingt: »Ser ^>err regieret mieb (3er?ova ifr mein 4?irte), unb

nichts wirb mir mangeln ; auf einem SBeibevlafce, ba r)at er mid) gelagert, am

SBaffer ber (frquiefung mid? erzogen. Sßenn icb aud? wanblc mitten im

£obc§fcr?atten, fo will id? nid)t3 Uebleö fürchten, weil bu bei mir biff. Seine

9?utbe unb bein ©tab, bie Ijaben mid? gettojtet.« (*^f. 22, 1. 2.4.). @r?rifru§

felbjt nennt ftd? ben guten Ritten (3oan. 10, 14.), um babureb bilblid? au^

Zubrücfen, wie fer;r ifjm bie Rettung ber Sttenfdjen am £erzen liege.
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§ 36.

3u ben alteren ber 9lomaben gehörte .Kleimrier; unb SRinboter;. Subem

Äteinoiel) (Zon, Se) rechnete man ©cbafe unb Stegen (1. 9Äof. 27, 9.)*

©ie ©cbafe Ratten »erfebiebene tarnen nach 2Trt unb ©efcfylecbt; ba§ 9ftutter=

fdjaf fyieß Kachel (1. gRof. 31, 38.) unb ba$ fette SBeibelamm Kar (2lmo§

6, 4.). £)a§ 2amm oon einem Sabre unb barüber würbe Kebes (4. 5D?of.

7,15.)/ ba3 fdugenbe gamm Tale genannt (1. itön. 7, 9.); bureb Mischnim

(i. .fton. 15, 9.) ftnb wafyrfcbeinlid) bie Irdftigcrn #erbftfd)afe bezeichnet,

©er SBibber f)icß Ajil (f« 9Rof. 15, 9.). (5$ gaben bie £irten iljren ©cba=

fen, oorjugltcb bcn ßeitljammeln, noch befonbere tarnen (S»an. 10, 3. SSrgl.

SE^eocrit. 5, 102 ff.)- ©ine 2lrt oon ©djafen jei^nete ftdt) bureb einen lan-

gen biefen gettfd)wan$ (Alja) au6, ber ftdt> an ber ©pi£e nach oben frümmte,

unb nach mofaifcfyer Serorbnung (3. SRof. 3, 9. 7, 3. 8, 25.) bei Opfern

mit ben (Singeweiben oerbrannt werben mu$tt. ©iefe ©cbafe mit ihrem

10 bis 50 $>funb ferneren ©chwanje, welcher nach einer Vorrichtung ber

©chdfer ntd?t feiten auf einem SSrctte ober $weirdbrigen SÖßdgelcben tton bem

Spiere nachgezogen wirb, l)dlt man jefct noch in 2((eppo (Muffel Stat.^efcb.

t>on 2£(eppo* II. £f). ©. 8 ff.), 25ie genannte Vorrichtung, mld)t bie SSer=

lefcung burd) SBufcbwerr
1

unb ©ornen serfjutete, war auch fdjon bei ben 3u=

ben üblid; (Mischna Sabb. 5, 4.).

3CuS bem ©efdjenfe, baä Safob bem @fau machte (1. Sftof. 32, 13 ff.),

mag gefcfyloffen werben, baß bie 3afyf ber Sflutterfcbafe ju ben SBibbern wie

10 gu 1 ftd) »erhielt. 3n>eimal beS SafyreS warfen bie ©d)afe, im grü^

unb ©pdtjafjre; bie Grrfllinge waren Irdftiger, weil fte wdbrenb ber futter-

reieben ©ommer^eit getragen würben, bie (Spätlinge bagegen, weil wdfyrenb

beS SEBinterS getragen, fchwdcber (1. SRof. 30, 41 ff.). 2fuf bie S-inbübungS*

Iraft ber trächtigen Butter fudjten bie girren auf oerfebiebene SBeife $u wir>

fen. ©o legte Safob grüne unb weiße ©tdbe in bie ^rdnfrinnen, um bunt=

geflecfte Sunge 51t erhalten (1. SOZof. 30, 37 ff.). 3n neuer 3eit legt man

bagegen etwas SBeiße§ in bie Srdnfrinnen ober macht SErdnfrinnen au§ weisen

©leinen, unb l)dngt weiße SEücfyer in ben ©fallen auf, um weiße Kammer

$u erbalten (WtcS unb neues «Korgenl. I. S3b. ©,150.).

£>ie ©cbafyucbt blieb felbft nad) ber S3efu3nal)me bon Ctyanaan eine

£auptbefd)dftigung ber Sfraeliten, ba ba$ ßanb unb üorjüglicb bie Qbmt

©aron (3f. 65, 10.), ferner bie ©ebirge Garmet unb ©ifeab (SOKcfc. 7, 14.)
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nebfi bem ©ebirge SJafan (%$. 39, 18.) f>ie^u günjtig wann. SSon ben

©cfyafen, welche man beS S^ac^tö einpferchte (4. $tof. 32, 16.) würbe Mcr;,

gleifd) unb SBolle benufjt; unter ben SQSofyltfyaten , welcher fiel) bie Sfraeliten

^u erfreuen fyaben, wenn ft'e naefy Gtyanaan gekommen fetm werben, wirb na-

menttid) bie Wlllä) genannt (5. SRof. 32, 14.). Sag gleifd) ber ©cfyafe

war ebebem, wie noefy bei ben heutigen Arabern, eine beliebte ©peife CÄmoS

6, 4.) unb bie feine, gefegte Sßolle würbe ju oerfdfjiebenen ÄteibungSflucfen

»erarbeitet (©prucfyw. 27, 16. 31, 13.); bie ©cfyaffcfyur galt als ein länb*

liebes greubenfejl (1. Äon. 25, 4 ff. 2. ßön. 13, 23.).

§. 37.

Sie Riegen (Issim) matten fowofyt bei ben Patriarchen (1. 9Jtof. 15,

9. 32, 14.), al§ auef) bei ben fpdtcrn Sftomaben (1. Äon. 25, 2.) einen

bebeutenben SBeffanbtfyeil ber gerben au§. Sie fcfywarjen Ziegenhaare, meijt

lang unb fein (1. Sttof. 27, 16.), bemühte man jur SSerfertigung &on ©tof*

fen unb t>on Seltbecfen (Bochart Hieroz. T. I. P. 2. c. 51.). S3ei bem

^eiligen Seite waren eitf £eppicr;e au§ Siegenbaaren (2. 9ftof. 26, 7.). Sie

ÜÄild) ber Siegen, welche ber ©cfyafmilcf) üorgejogen wirb, biente jur Sflät)*

nmg (@pr. 27, 27.), unb ba§ %k\\ö) ber jungen Sööcfdjen war in alter

Seit (1. Sflcof. 27, 9. 14, 7.) fer)r beliebt, wie aucl) noer; jefct (JRuffet a. a.

£). 11. SEI). ©. 23.). $ropl)eten, unb überhaupt ^)erfonen jtrenger ßebenS^

ort, gebrauchten bie Siegenfelle ju hanteln (Sau). 13, 4. #ebr. **/ 37*)>

unb bie beutigen SKorgenldnber benttfcen fte ju ©cfyläudjen (SDtaunbrell, 3?.

@. 40 [29.]), wa$ wal)rfd)einlid) aud) fcr)on bei ben Hebräern gefcbal).

§. 38.

33ei ben nomabifcfyen 2tbral)amiben bilbete ba3 JRinb (Bakar) einen wich-

tigen S5e|tanbtl)eit ber SSie^eerben (1. 50?of. 18, 7. 34, 28. 5. üttof. 8,

13.). Sie einzelnen ©tücfe führten, wie bie ©cfyafc, befonbere tarnen; ba§

Jtalb bis ju brei Safyren würbe Egel unb Egla, unb ba$ iunge, au§ge=

wacfyfene 9cinb über brei 3af)ren Par unb Para genannt (1. SDZof» 15, 9.

3. Sttof. 1, 3.). Sa ictyrlict) aufcrorbcntlicl) oiele JRinber aU iOpfertfytere

gefcfylacfytet, unb 51t frof)lict)cn SKabljeiten »erwenbet würben (5. üftof. 12,

21. ÜÄattr). 22, 4.), war ba3 S3cburfnifj fefjr grofj. Sie 9JWd) genoj? man

fufi ober geronnen (hema), unb mad;tc ft'e aud) 5U Ääfe (Gebina). Söergf.

Sf. 7, 22. 3ob 10, 10. "Xuä) S3utter, gleichfalls hema genannt, bereiteten
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bie Jpebräcr, wtö naö) <Byt. 30, 33. feinem Bweifel unterliegt (Ugolin. de

ie rust. Hebr. Thes. XIX.). «Kebfr ©raS unb SGBtefenpflanjen biente aß

guttcrungSmittel ein ©ernenne! (Beul), weld)e§ abnlid) bem romifcben farago

au§ ©erjre, £afer, S3obnen u. a. befranb, unb aud) mit ©alj üermifdjt würbe

CSob. 6, 5. 3f< 30, 24.).

SSon bem ^>ornt>ter) naljm ber Sföorgenlcmber manche 23ilber unb ©t)m=

bole b er » Sa eS auf ben fetten Triften S3afan3 fiarle unb wilbe £)d)fen

gab (@äecfy. 39, 18.), ftnb biefe oft ein SBilb gefährlicher geinbe. Sföit S3e=

$ug auf bie £obenprtcjfer unb l>eibnifd)cn ©olbaten bie Sefum gefangen

nahmen, fjci^t c§ in bem mefftanifeben $falm 21, 13.: »Söiele garren fyaben

mid> umrungen; fette «Stiere («Stiere üon S3afan) mid) umlagert.« J^orner

jle&cn überhaupt aß S3itb ber Wlafyt <3Pf. 74, 11.). SSei $?id)äa§ (4, 12.

13.) wirb ba§ augerwäfylte SSolf mit etfernen Römern unb ebernen stauen

üorgcftellt, unb bamit bie S3eftegung ber geinbe geft'nnbilbet. Sa im TlUev*

tfyume ber «Stier ba5 «Symbol ber «Stärfe unb SSftacfyt war, oerglicr; man 6f=

terä grofje Scanner mit jenem, unb ba§ .jporn galt aß ein 3etcr;en foniglicfyer

©emalf. 9?acb biefer «Smnbolif wirb au<i) ßbriftuS ein ,!pom beö Speitt,

b. i. ein mächtiger (5rl6fer, genannt (ßuf. 1, 69.). Stfod; im beutigen Oriente

ftnb Jporner an bem .Kopfpufce eine Tlu^eidmung l)or)?x (StanbcSperfonen,

fowobl t>e§ weiblidjen (§. 17.) aß aucr; be§ mdnntidjen ©efrf)Ied?teS (JRofens

müüer, «Worgenl. IV. 85.).

§. 39.

Sie btblifefyen 9tomaben Ratten oiele jtameele (3eb. 42, 12), unb

festen fte febr Ijocr; (1 SKof. 12, IC: 31 , 17). (53 werben jwet tfrten

erwähnt, ba6 gemeine Äameel (Gamal) unb ba§ Sromebar (Bikra, Kir-

kara). SSgl. 1 9ßof. 12, 16. 3f. 60, 6: 66, 20. ßefctereS aeidjnet ftd)

burd) «SdmeUigfeit au§, ba eS in einem Sage fo üiele ©tunben mad)t aß

baö gemeine Äcmcet in oier Sagen (SKuffel a. a. £). II. £f). 41 ff). Sie

Äameele ftnb bie Spiere ber SBufte nad) ibrem ganzen £>rganßnuß; benn

fte braueben wenig üJlafyrung, lonnen mehrere SEage olme Sßaffer auSbauern,

unb ftnb gebulbig, bie SBrunfijeit ausgenommen (3er. 2, 23). SD?an benüfcte

biefe Xtytxt febon im bödmen 2lltertr;ume jum fragen t>erfdt)iet>ener ^>abfelig=

Jetten; bie SSmaeliten luben ifyrcn Äameelen ©ewürje, J£)ar$ unb SDtyrrfyen*

faft auf (l 95?of. 37, 25); bei anberer ©elegenfjeit trugen fte 9cafyrungg;

mittel (1 faral. 12, 40) unb ÄriegögepäcF (Sticht. (;, 5. 3f. 30, 7), aud)
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grauen unb Äinber, inbem matt eine litt Äafttn ober Äorb (Kar, Vulg.

stramenta) auf ben SRütfen be§ .ftameelä feffc banb (1 Sftof. 31, 17. 34).

@ef)r bejeidmenb werben bie JCameele t>on ben Arabern bie <3d)iffe ber SBüjie

genannt. £)ie $dlfe ber Äamcele pflegte man mit oerfcfyiebenen 3ieratf)en

$u bedangen («Rtc&k 8, 21. 26). £)te Werfer benwjten bie Äameele auch,

im Kriege, unb fyattm eine eigene .ftameelreitcrei (3f. 21, 7. Herod. 7, 86).

£>ie Äameelmilcf) wirb aß füt)lenbe§ ©etrdnf noeb. jefet fetjr gefdjdfct;

fauer geworben l;at fte eine beraufcfyenbe .Kraft (^allaS ruft. JReif. I. Ztyl

©. 340). 2)ie 9RÜ(&, welche 3af>el bem ©ifara ju trinfen gab (JRicfyt. 4,

1 8 ff.), bürfte (entere geroefen fenn. «ftameelflcifcb. ju effen war ben Hebräern

oerboten (3 §!flof. 11, 4); fyeutguSEage genießt man eS aber, unb befonberS

baS oom £6cfer (greptag £)arjl. b. arab. SSerSfunft. <2. 55). Eu§ ben

paaren, welche im grüftlinge oon felbft ausfallen, machte man grobe SSücfyer;

ber SEdufer Joannes trug ein raufjeS Äleib oon itameelfjaaren ($Raü1). 3.4);

man verfertigte auch. 3eltbecfen nu$ ben paaren. £>ie ^>aut be§ .KameelS

bient im heutigen 50?orgen(anbe $ur SSerfertigung oon ©cblducfyen unb ©an=

baten, unb fein Sftift jur Neuerung (©eefcen in 3<id)$ Giorrefp. 19 83. ©.220).

§. 40.

£)ie morgenldnbifcrjen Grfcl, namentlich, bie paldftinifcfyen unb dgöptifdjen

(Tlbboüatif. £)enfw. o. 2Cegm>. überf. o. <5acn. ©. 135), ftnb fc|)ön, lebhaft

unb burtig, unb flehen barum in ber ©cfyrift al& ein 83ilb ber ^dtigfeit

(1 Sttof. 49, 14 f.). SSon ben Hebräern unb anbern SSölfern (Homer.

Iliad. 11, 575 ff), würben fte wegen tfyrer mefyrfacfyen £)ienftleijrungen r;od):

gefcfydfct, unb auch, oon ben neuern Sieifenben im Sftorgenlanbe werben fte

oielfad) benüfct, unb nidjt feiten ben^ferben oorgejogen (©eramb 9?. II. 318).

2Cbrat)am gürtete einen (5fel (Chamor), um mitSfaaf nad) Sttoria ju jte^en

(1 9ftof. 22, 3 ff). 33efonber$ war bie (Sfelin (Athon) wegen beS fiebern

SritteS auf gebirgigem S3oben baS gewöhnliche Sieittljier (4 SKof. 22, 21).

2)ie ©6f)ne bc$ £Rtdrj>ter6 Sair ritten auf jungen (Sfeln (SKictyt. 10, 4), unb

bie gürjren SfraeB auf weipgldnjenben (JKicrjt. 5, 9 ff). 25er 93ropt)et

3ad?aria§ (iL 9, 9), fagte oorljer, baß ber lommenbe ßrlofer auf bem jungen

güflen einer (5felin retten werbe, wa§ fid) bti bem feierlichen ©injuge 3efu

in 3«ufalem aud) erfüllte (Sftattl). 21, 27). 3n dttejier 3eit ritt man aber

ohne ©attel bloß auf einer £)ecfe, einem ,&(eibung$ftücfe ober Riffen (Sqü\-

felquijl 9f. 66).
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Die ölten Tomaten 503er! bie (Sfel oor^ü.qltct) wegen bet Met) (3ob 1, 3),

wa§ aucr) noer) bei benä3cbuinen gefd)ier)t (9?ofenmüller 0. u. n. fföorg. III.

319). §3ielfältig benote man fte jum Safttragen; bie SSrüber 3ofept)§

brachten auf @fefo bfl« ©etreibe auS tfegppten (1 SRof. 42, 26), unb bie

©prer toben it)nen JlriegSgepäcf auf (4 £6n. 7, 7). Die Werfer r)atten fo*

gar eine Reiterei auf (Sfeln, unb bebienten ft'cr) biefer im «Kriege (% 21, 7.

Herod. 4, 120). ©ofj man bie Crfel beim gelbbau gebrauche, err)eUt aus

bem SSerbct, einen £ct)fen unb (£fcl beim 2lcfern jufammen ju fpannen

(5 5D?of. 22, 19). 2lnfjerbem bienten fte an ber 9ftüt)le, rote oben §. 21.

erflärt würbe. 33gl. SOfattt). 18, 6. Da nacr) bem mofaifcfyen ©efefce bie

<5fel unrein waren, burften ft'e nicr)t geopfert werben ( 2 Üftof. 13, 13» .& 34, 20).

Da3 $?aultr)ter (Pered, i)uiovoo), weld)e§ befonberS in ber 8anbfcr)aft £r)o;

garma (Armenien) gebogen würbe (@jecr). 27, 14), t)atten bie altern Stomas

tm nict)t; erft feit bem Zeitalter DambS bientc e§ als 9?eittr)ier; Die@6r)ne

DaoibS fyatten $taultr)iere, fo wie it)r roniglicr)er SSater (2 jton. 13, 29:

3 jtön. 1, 38). Die 5J?auUr)iere ritt man aucr) im Kriege (2 Äon. 18, 9),

unb in Werften gebrausten fte bie SiegierungSboten (©fit). 8, 10. 14). 3um

SEranSport üon Mafien waren fte gleichfalls geeignet (4 jton. 5, 17), unb

noer) jefct benutzt man ft'e r)ie^u (©eramb 9?. 1. 72). Die 3uct)t ber SftauU

tr)iere war übrigens ben Sfraeltten »erboten, t^a Spiere t>on üerfet)iebener

©attung ($ferb unb (£fel) ntd;t ^ufammen gelaffen werben follten (3 SDcof.

19, 19); man mufjte bemnact) bie 9ftaultr)iere aus ben benachbarten t)eib=

nifd)en Sanbern be$ier)en.

Sn ben Seiten beS SD?ofeS unb Sofue waren bie 9)ferbe (Susim) bei

ben 3fraelttcn nod) gan$ auf?er ©ebraua); nur bie tfegppter trieben $ferbe=

$ucr)t, unb benutzten ft'e im Kriege (Sföof. 47, 17: 2 Stfof. 14, 9. 23), wa§

auet) bei ben @t)ananitern gefdjat) (3of. 1, 4 ff.), (Srft unter Daoib bilbete

ftet) eine Reiterei (2 ^6n. 8, 4), unb mit ©alomo, welcher ^ferbe aus

2legt;pten fommen lief, würbe bie 9)ferbe5uct;t in ^)aldflina t)eimifcr) (3ßon.

10, 28). Diefer Äonig r)atte eine ftet)enbe ÄriegSreiterei (3 Äon. 4, 16:

2 Gt)ron. 1, 14), unb bie nact)folgenben Könige t)ielten eS für nötl)ig, eine

foldje ju beft'fcen, um ben feinblicfyen ©prern ju begegnen (3 £6n. 20, 1 ff.

4 Äon. 6, 14 ff). Die bict)terifcr)e <5cr)ilberung beS ßriegSroffeS lefe man

bei Sob SC. 39, 19—26. Sttacr) bem 2luSfprud)e beS $Pfamtiften follte fidt)

aber ber waf>re Sfraelitc nicr)t fo faft auf SGBagen unb SJoffe üerlaffen, atö

üielmet)r ben tarnen beS £errn anrufen ($f. 19, 8). tfucr) ber $rebigcr
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(£. 10, 7) far) ftd) genötigt, über ben 2uru§ ber «Pferbe ju ftagen. £ie

S3er$terung ber SKeitpferbe war oerfdpiebenartig (3ad). 14, 20); ^>ufcifen

Ratten bie $ferbe nicfyt, »erregen man ftarfe £ufe $u erzielen fucfyte (3f. 5, 28).

§. 42.

£>cr #unb (Keleb) war als unreines £f)ier oon ben Hebräern wr*

achtet (3f. 66, 3. SD?attt>. 7, 6), unb würbe oon ben Stomaben blof? $ur

SSewadmng berJpeerben (3ob 30, 1), bagegen $um Vergnügen fef>r feiten ge-

halten (£ob. 6, 1. it 11, 9. SKattfj. 15, 27). £)ie ortentalifdjen £unbe

ftnb übrigens nid)t fo fjeimifcb unb anljänglicr; wie bie abenblänbifcfyen
, fon=

bern üielmefjr wilb, graufam unb blutbürfrig. 3n ben Stäbten laufen fte,

wie biejj fd?on oor 2ClterS ber gatl war (3 .Ron. 14, 11. $)". 58, 7), l>er=

renloS umfyer, bleiben beS DlacfytS in Raufen auf öffentlicher (Straft, unb

beifen ben gremben C^oiret *R. in b. 23arb. I. Xi). <5. 253). £)er $fal=

mifi oerglicr; barum bie geinbe mit £unben ($>f. ?1, 17). ©ie üer^efjrten

fclbft £eid)name; bie gottlofe Königin Isabel, welche 3el)u »omgenfter beS

^alafteS r;inab$ujtürjen befahl, warb ben £unben $ur Speife (4 jfcon. 9,

30 ff). Unter ben Strafen, welche baS ungebefferte 3uba treffen fetten,

wirb euer; bie Serreifjung bureb £unbc aufgeführt (3er. 15, 3).

£)ie wegen ber obengenannten (Sigenfdjaften »erachteten £unbe bienten

öfters jur S3ejeid)nung beS Sdjlecfyten unb fiebrigen überhaupt; £unb war

ein argeS Schimpfwort (1 «Kon. 17, 43: 2 .Ron. 16, 9). £>ie Reiben wur*

ben als unjüdjtige ©öfcenbiener üon ben 3uben gewofjnlicr; ^>unbe genannt

(fWattb. 15, 26. 2£pac. 22, 15), unb ^eut' $u Sage geben bie Surfen ben

ßln-ijten unb allen granfen ben tarnen Jpunbe.

2Bacr;famfeit unb ©ebcll waren notl)wenbigeS ßrforbermfj guter £unbe,

barum werben bie fcfylecfyten Sefyrer son SfaiaS (St. 56, 10) be^eidjnenb mit

Itummen £unben »erglidjen.
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PrttUs fiapxUU

f&on bem Gtivctlx tut* AJnnfrbau.

§. 43.

£)er 2lcfcrbaii, bie zweite Stufe be$ ctoilifirten gefeUtgen 3uj!anbeö,

war frf)on febr früfjc gefannt, ba e§ von Äain fyeißt, baf er ein 2Ccfer$mann

war, unb bem #erm ©aben üon ben grüßten ber @rbe opferte (1 9Äof. 4,

2. 3). £)ie |>ebrdifct)en Sfomabcn txkbtn inbef? ben 2(cferbau atö Siebenfache;

Safob fdete im Canbe ber $pi;ilifter, erntete reichtet), ba ©ott it)n fegnete

(1 SKof. 26, 12. t>gl. 1 SWof. 33, 19: 37, 7). @rjl 9ttofe$, ber grofe ©e=

fefcgeber unb SBitbner feinet SSolfeS, legte ben Zderbau jum ©runbe feiner

<Staatöwirtr)fd;aft, unb heiligte il;n, inbem er baS Sanb alt ©gentium SefycwaS

unb bic Sfraeliten aB bie ^dcfyter beSfetben erfldrte. »9)?ein ift ba§ ßanb

(fpricfyt 3et)ooa), unb ü)r fct)b Cnnfommlinge unb spdcfyter Ui mir.« (3 9Äof.

25, 23). 2Cuf biefe SBeife warb jeber ©trid) £anbe$, ben ein Sfraetite jum

2(Hobium erhielt, ein $fanb au§ ©otteS #anb, unb ber 2£cferbau erhielt bie

größte ©cfcdfcung. SSgl. potit. Wterty. §. 104. ©etbj* bie (Steiften bc§

SSolfe§ befestigten ftd> mit ßanbbau ; ber jtarlc ,!pelb ©ibeon reinigte gerabe

ba3 ©etreibe, alö ifm ein S3ote beS Qmn ^um 9?etter SfraelS auö ber ^>anb

ber SKabianiten berief (9cid)t. 6, 11 ff). Äonig ©aut x)\tlt e§ nicfyt unter

feiner SBürbe, 2Icferbau $u treiben (1 Äon. 11, 5), unb (StifduS warb t>om

Pfluge jum §)ropl)etenamte gerufen (3 Äön. 19, 19). 3n ber ©lan^periobe

ber romifcfyen JKepublif pflügten and) (Senatoren Plin. h. n. IV. VIII. 3).

9ladt> ben 2l'egt)ptcrn waren bie Israeliten bie emftgjien tfcferleute ber

alten 2ßelt; ft'e benüfcten bie gruc^tbarfeit be6 S5oben§ nid)t nur auf bie ge*

wofjntictye 2l'rt, fonbern fudjten biefe aud) burd) fünftlidje Mittel ju crimen,

inbem ft'e Sßaffcrleitungen anlegten (Mischna Moedkaton. 1.1), unb auf

33ergen Seraffen bilbeten, welche bießrbe buret) bie (5inl)egungen oon ©reinen

feft gelten, wooon nod? im heutigen $Paldj*ina (Spuren waljrjuneljmen ftnb

(SSelon Sc. 257). £)ie gelber büngte man tyält mit Sföijt, t&eiß mit t>cr=

branntem ©trof) unb mit ©toppein (Sf. 5, 24. 3oel 2, 5). SSgt. Ugolini

thes. XXIV. Um ben©egen be& mefftantfe^en Dieidt>eö $u fdnlbern, nimmt

ber ^falmift ein SSilb oon bem allenthalben bebauten ßanbe, inbem er fagt:

»Unb ©etreib wirb im Sanbe auf ben ©ipfeln ber SScrgc fepn, beffen grudjt

übertreffen ben ßibanon.« $f. 71, 16. 2)en frommen oergleic^t er mit
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einem Söaume, ber gepflanzt ift an Söaffcrbdcfyett, unb feine grucfyt bringt

au feiner Seit (% 1, 3).

§. 44.

£Me 2Ccfergcrdtf>c waren in dftejler Seit, wie leicht erftdrlicr;, fefyr ein-

fach; ifjre gorm laßt ftrf) aber nid;t genau angeben, 3um aufreißen be§

23oben§ bienten ©patzen, ©cfyaufem (5 5D?of. 23, 13). £)er 9)flug, ber

fc^on bei Sob (Ä. 1, 14) erwähnt wirb, i)attt wofy(, roie bei ben ©rieben

unb Römern bie einfad;(!e §orm, unb befranb auS einer ^Pflugfierje, woran

bie 9)flugfcr;aar war. T>a ber 9>flug feine 9Jdber unb aud) fein ©eitenblatt

fyatte, mußte ber 2£cfer§mann feine S5iicfe genau auf ben $>flug rieten, um

gerabe gurren ju jiefjen. Sföit S3ejug hierauf fpricfyt (5t)riflu§ (ßuf. 9, 62):

»Stiemanb, ber feine ^)anb an ben $flug legt, unb jurücf ftefyt, ift taugticr;

jum 9?eid)e ©ottes (< — unb em^fter)lt fn'emit genaue tfufmerffamfeit auf bie

Sorberungen be§ GroangeliumS.

£ie (5gge würbe gewobnlid) oon £)cbfen gejogen (3f. 28, 24. 2(mo§ 6,

13), welche man mit bem Zettel (Malmad, Stimulus) antrieb, ©a biefet

eine eiferne ©pifce fyatte, oerwunbete ftdt) ba§ £f)ier, wenn eS bagegen aufr=

fd)tug. £)urd) bie fmnbiiblid)e9f?cbe: »£art wirb e$ bir, wiber ben Stachel

auszufragen « (tfpöjig. 9, 5), gibt bemnacr; ber oerf)errtid)te <5rl6fer bem bie

öt)rtften oerfolgenben ©auluö ju erfennen, baf* feine SBiberfoenftigfeit gegen

bie ©acfye ©otteS fein eigener ©djaben fei;. SSon bem JRidjter ©amgar

wirb erjagt, baß er mit einem £)cbfenftecfen ben ^Ärn ferf)öt)unt)ert

«Wann erföfog (JRtdbt 3, 31). Äußer ben angeführten Mergerdttjen werben

1 Äön. 13, 20. 20 nod) £auen unb ©abeln genannt.

§. 45.

3u ben t>oraüglid)jten @rbfrüd)ten ber biblifcfyen ßdnber geborte:

a) ber SBeijen (Chitta), wetdjer retd?Iid> gebaut würbe, fo baß man

oom Ueberfluffe nad) 3tyru§ ausführen fonnte (©jed). 27, 14).

b) bie ©erfte (Seora) würbe cbenfaUS bduft'g gebaut (3 9Kof. 27, 16),

unb tyeitö ju «Pferbefutter gebraust, t&etlS ju S5rob für bie armem SBolfS*

llajfen oerbaefen (3 Äon. 4, 28. Soan. 6, 9. 13).

c) ber £)infel ober ©pelt (Kussemeth) wud)$ in Arabien unb tyalä*

tfina in oerfebiebenen Spielarten (3f. 28, 25. @jecb. 4, 9), unb gab ein

feinet, weiße* $Ml (Plin. 18, 11).



46

d) 25er .Kümmel (Kammon, y.viuvov), ein ©artengewdcf)§ mit ftaxh

reid)enben<Samem%nern, würbe unter intern 511m SBurjcn ber ©petfen be=

nüfct. £>ie t)eud)lerifd)en *Pbarifder gaben befanntlid) aud) üom Kümmel, fo

wie üon ber ßraufenmunje unb bem SCntS, ben Bebten (3Ratt&. 23, 23),

obwohl nacfy bem ©efefee unb ^erlommen nur bie §elbfrüd)te oerjefyntet wer=

ben burften (9>olit. Altertf). §. 97 f.). ©en ©cfywaräfümmet (Kezach)

erwähnt SfaiaS (Ä. 28, 25, 27).

e) £)ie SWoorfyirfe (Dochan), welche bei (5$ed)iel (Ä. 4, 9) genannt

wirb, wdd)3t im heutigen 2(egt)pten unb Arabien ju t?ter bi§ fünf @üen f)oä),

unb f)at langlid) runbe, jufammengcbrücfte, braune Corner, bie ju rauhem

33robe oerbacfen werben (Forskai floir. aegyp. arab. p. 174).

f) Die SSofynen (Pol) unb £tnfen (Adasheim) gebieten l)duftg, unb

würben in SSermifdjung mit anbern ©etreibearten ju S3rob üerbaefen (2 $6n.

17, 28. Qtf$. 4, 9).

g) %n glad)§ (Pischte) war weber in 2Cegt)pten, no$ in 9)aldjfina

Mangel (3f. 19, 9); bie glad)Sj*engel (Pischte haez), welche ju me&r aß

brei gufü empor würfen, pflegte man auf bem £>acfye augjutracfnen (3of.

2, 6. »gl £affelquijt 9?. ©. 500).

h) Unter Sora (3f. 28, 25), baS bie alten Ueberfefcer auSlaffen, wollen

einige Archäologen ben SReiS oerjreben, anbere bagegen benfen ftd> biefen

unter Riphoth (2 jton. 17, 19).

£>at> SBirtf)fd)aft§jal)r ber Sfraeliten begann mit bem ÜÄonate ^ftober.

£)ie erjlen fecfyS Monate biefen bie erfte 3al)re^eit, unb bie folgenben fed)§

Monate bie jweite. 3n bie erfte Saljre^eit, unb $war oon Grnbe £)ftober

bis Gmbe 9tooember, fiel bie tfuäfaat ber SBinterfrucbt; einige ©ommerfrücfyte

baute man im Sanuar unb gebruar an. 2)er fogenannte gtübregen (Jore,

vetog 7rQ(6'ifAog')f welcher mit (Snbe £)ftober eintrat, loderte baS (Srbreicf) auf,

unb machte e$ $ur Zu^aat tauglich (5 SSKof. 11, 14).

2)ie (Srnte (Kazia) fiel in bie SKitte Sttarj unb würbe bis in ben

SDtat fortgefefct; am jweiten $afd)atage, am 16ten be§ Monats Sftifan (9Ädrj),

follte ft'e naefy bem ©efefee eröffnet werben, an welchem Sage jeber Sfraetite

feine (SrfttingSgarbe $um £)pfer sor ba$ ^eilige ®wlt bringen mufjte; e&e

bieg gefd^en, burfte an bie übrige ©aat feine ©icfcel gelegt werben (3 Üttof»

23, 10 ff), £5U (frnte, welche fteben SBoc&en bauerte, würbe mit bem
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spfinajifejle gefcfyfoffen, ba biefeS $ur San!fagung fux bie gtücfltd) eingebrachte

@rnte eingebt war, unb barum aucr; erntefeft r/ufi (5 9flof. 16, 9 ff).

Die ©erjte erntete man ^uerft C2 Äon. 21, 9), bann ben SOBeijen (9ti(fot.

15,1) unb bie übrigen ©etreibearten. 3m feurigen ^Mdjiina ft'nbet bie

ernte um bie ndmlidje 3eit ftatt.

Die Seit ber ernte war eine freubenoolle Seit, »©ie fommen mit

Subel unb tragen tyrc ©arben,« $f. 125, 6. DaS (Betteibe rourbe mit

Siegeln gefermitten (5 2Rof. 16, 9), baS gefdjnittene auf ben "Armen jufam-

mengetragen (9>f. 128, 7), mitten! etneö SBanbeS in ©arben gelegt (9?utt)

2, 16), unb ankaufen ober SDtonbem gebracht (9tid)t. 15, 5). Sie Waty

lefe gehörte ben tfrmen (3. 9ttof. 19, 9). Die ^etyren waren oft fe^t ergie=

big; Sfaaf erhielt fjunbertfdltige grud)t (1 SKof. 26, 12), unb e&rijtuS fyricfyt

in einem ©leidmtffe uon ©amenfornern, wooon eines breipig, fedjjig unb

fmnbert Corner auf feinem fahrte hervorbringt CSHlatti). 13, 18). Die^udjt;

barfeit ^paldfiina'S unb anberer ©egenben beS SD?orgen(anbeS rühmen alte unb

neue ©t&riftfleiler (Plin. h. n. 18, 21. ©ebubert *K. HL 111 ff.).

§. 47.

Die Drefcfytennen waren unter freiem ^immel angelegt (Üttcfyt. 6, 37).

Die ©etreibeforner pflegte man auf mefyrfacfye Sßeife oon bem ©trof) ju

fonbern; wer wenig ©etreibe fyatte, fcfytug eS gleid) mit einem ©toefe auS,

wie es bie fleißige 9\utt) machte (9?id)t. 2, 17). S3ei £ütfenfrücr;ten gefcfyar;

bieg gewofynliü) (9iid)t. 6, 11). tfuferbem würben bie Äorner burd) £)cr;fen

ausgetreten, waS au» 5 SKof. 25, 4 fycroorgefyr, wo geboten wirb, bem £)d)fen,

ber auf ber Senne bie grüßte brifd)t (baS ©etreibe austritt), baS 9ttaul

nid>t ju oerbinben , b. i. wdfyrenb ber Arbeit baS S£f)ier fo oiel freffen ju taffen,

al§ eS in ber d\k erreichen lann. SSgl. 1 Äor. 9, 9. 3n (Syrien, Arabien

unb SRorbafrifa treten nod) jefet bie Ältere baS ©etreibe auS (Stoffel I. Z% @. 76).

T>k alte SBelt bebiente ftd? aud) befonberer Drefcbmafdnnen; ndmlid;

ber Drefd)fd)leifen unb Drefd)wagen. Die Drefd;fd)teife ober ber Drefd)=

fd)Iitten (Charuz, ToißolorO befhnb »a&rfcfoeinlidb auS einer ßage biefer

SSretrer, weldje unten mit eifen ober fd;arfen Steinen befefct nxvren; ber

Drefdjwagen (Agala , Vulg. rota plaustri) fjattc fdgenartige, niebrige 2Bal=

jenrdber. SSeibe SOtofcfyinen, bie 3faiaS (Jt 28, 27 fü erwähnt, würben üon

gieren über baS ©etreibe r/mgejogen, um eS ju Jpdcferlingen gu jerfdmeiben,

unb fo bie .Römer aus ben £almen ju bringen, eine 2Cbbilbung ber gütigen
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ag»»tifd)en £>refd)fcr;litten finbet fid) bei ftiebuljr 3M.S&. ©.151, SEaf. 17.

3Me £)refd>mafd)ine if! öfter 33ilb ber 33ernid)tung ; ber ©leg SfroetS über

feine geinbe wirb mit ben SBorten gefdjilbert: »©ief)e, id) (3ef)o»a) macfye

bid) ju einem neuen £)refd>wagen , ber fd>arfe 3acfen t>at ; bu wirft ffierge

brefcfyen unb ^ermannen, unb .ipüget wie ju ©taub machen (3f. 41, 15.

»gl. Jt 21, 10. 3er. 51, 33). ©er genannten ©refcfymafdbinen bebienten

fid) nad) bamaliger ©itte bie ©raufamfeit ber Sttenfdjen im Kriege

(2 äön. 12, 31).

£>en $erfd)nittenen Raufen »on ©tvor) , Äornern unb ©»reu fdjieb man

au3, inbem bie .ipdtferlinge mit einer ©djaufel (Misre, ventilabrum) gegen

ben SBinb geworfen würben, wobei bie .Korner ju SSoben fielen, ba$ ©trob

unb bie ©»reu aber oom SOßinbe fortgeweht würben. ©a»ib »ergleidjt bie

©oftlofen mit ©»reu, bie ber SSinb jerfhreut, wenn ba3 ©etreib geworfelt

wirb. ($f. 1, 4. 83erg(. & 30, 24. 41, 16.) ©er Säufer SoanneS

nennt ßfyriftum ben ÜJftann mit ber 2Burffd)aufel in ber £anb, reinigenb

feine Senne (9)?attf). 3, 12.), unb bcjeidjnet bamit bie richterliche SEljdtigfeit

Sefu, ber bie ©uten »on ben S3öfen fc^eiben wirb.

3um feinern Peinigen beS ©etreibeS bebiente man fid) ber ©iebe (2tmo§

9, 9. ßuf. 22, 31.). T>af> gewonnene ©etreibe würbe entweber in au3=

gemauerten ©ruben (3>er. 41, 8.), ober in ©cfyeunen aufbewahrt, um e$

fowol;l »or ©ieben, al6 »or bem SBurmfraß ju fiebern (93?attt). 3, 12. ßuf.

12, 18,). Sftocr; jefct bewahrt man im Oriente ba$ ©etreibe in unterirbifcfyen

©ewolben auf (<Bd)aw 9?. ©. 139). £)a§ ©trof) würbe entweber jnr Füt-

terung gebraucht (3f. H, 7.), ober aß ©»reu »erbrannt (Sfflattf). 3, 12.).

£>ie $Pro»f)eten nehmen »on £efcterm öfter SSilber l)er. (SSgt. Sf- 5, 24.

33, 11. ?Cbbia§ SS. 18. 3oel 2, 5.)

§. 48. •

§ür ben Sßeinbau, als beffen Grrfmber unb Pfleger 9toe genannt wirb

(1 9Rof. 9, 20.), war 9)aläftina wegen feiner £ügel unb SBerge fef>r geeig*

net; wir lefen barum öfters »on bem üppigen SOBud>fe be3 2Beinftocfe$ unb

»on ben vortrefflichen Trauben (4 SRof.- 16. 14. Sof. 24, 13,). ©er

föniglicfye ©dnger »ergleid)t Sfrael mit einem 2ßeinftocfe, ber mit feinen

©chatten bie SSerge unb mit feinen Zweigen bie f)ö<$fien S5dume bebeeft

(9>f. 79, 9- ff.), ©ie Banner, welche SKofeS afö Äunbfdjafter nadf) G&anaan

gefdneft fcatte, brachten eine febr grofje SEraube, bie fie an eines ©tange
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trugen, um fte unbefcr)dbigt in ba§ ßager ber Sfraettten ju bringen (4 5Dlof,

13, 24,)» SSon bem auferorbentlidjen 2öud)§ ber Stintfocfe unb oon ben

großen, meijt rotten orientalifcfyen Strauben, bie oft bi§ jwölf 9>funb wiegen,

unb eine Grlle lang ft'nb, fprecben alte unb neue 9?eifenbt (Strabo Geogr.

11. 73. (Secuta Seit. V. 285). Unter bie ttorjuglidtfe Gattung geboren

jene Slrauben, welche Sorek genannt werben (1 3D?of. 49, lt. % 5, 2.);

biefe fyaben jwar fleine, aber fefyr fuße S5eeren mit faft unmcrtlidjem Äern,

wadjfen jefct norf) in ©prien unb Arabien, unb {>etflen im SO?atoffanifd)en

Serki (#öfr 9tad>r. ». Wlax, @. 303). £)er fuße SBein (yXevxo^, wooon

tfögefd). 2, 13. bie 9?ebe ift, mag au3 folgen S3eeren bereitet roorben feon.

£>ie SBeingdrten (Kerem) waren mit einer 9J?auer ober 4?ec?c umgeben,

um bie bem SBeinfrocfe fd)dblid>en Spiere abgalten (4 ÜJttof. 22, 24. 3f.

5, 5). #uf ben dauern jtanben Stürme (ttv^/ui), bie tljeitS als SBarte,

tt)ei(§ al§ SSilla bienten (Sf. 5, 2). Sn ber ©leiclmißrebe oon ben 2Bein=

bergSpdcfytern (9ttarf. 12, 1 ff.) wirb aucr; ein fofd?er £f)urm erwähnt.

Wlan fiefyt nod) jefct in ben SÖkinbergen Stürme (©d)utj in $aul. ©ammt.

VII. 6). £>ie SÜBeifc, ben SQBeinftocf ju jieben, war im tfltertfmme t>etfd?te=

ben; nacr; ^piiniuS (hist. nat. 17, 21.) gab e§ fünferlei tfrten. S5ei ben

Hebräern ranften bie SBeinftöcfe an 33dumen empor; benn fefjr oft wirb ber

SBeinjtocf mit bem Feigenbäume genannt (3er. 5, 17. ÜKicr). 4, 4). lind)

jefct nod) ranfen bie Seinfiöcfc in spaldftina an S3dumen empor (9?ofenmül=

ler SOJorg. IV. S8 f.). 3ur ©rjielung reid>ltd>er drnte warb ber SBeinftocf

befebnitten (2>oan. 15, 2), unb nur im ©abbatjaljr unterblieb biefeS (3 5D?of.

25, 3 ff.). Sftan pflegte aud; bie @rbe um ben 2Bemfto<f aufjulocfern.

(fcuf. 13, 8.)

3n ben propfyetifdjen 33erl)eißungen unb £>rol)ungen wirb be$ SOBetn=

tfocfeS gar häufig erwähnt (Sf. 7, 23. 61, 5. 3er. 5, 17. £>fe. 2, 12,

3aä), 8, 12 u.a,), unb jur SSejeidjnung be$ griebenS unb 2Bof)ljtanbe$

bient bie JRebenSart: »Unter feinem SBeinfiocfe ftfeen.« (Sflicr;. 4, 4. 3adj.

3, 10). (5r)rijtu6 felbjt nennt fiel) in einer ©leidmißrebe t>m wahren Sßein*

flocf unb feine junger bie Sitbtn (3o«n. 15, 1 ff.), um bie üttotfywenbigfeit

t>er SSereinigung mit u)m mitteljt be§ ©laubenS unb ber Siebe ju geigen.

§. 49.

2>ie SBeinlefe (Bazir) würbe oon SDtttte (September bis 9JMtte 9Jo»ems

ber gehalten, wobei unter @ang unb £anj noer) größerer Subel jlatt fanb,
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al§ bei bcr ©ctreibc-ewte (SKcfcr. 9, 27). Sic (Strafe, welche SKoab tref*

fett foll, fcfyilbert ber ^rop&ct mit ben Söorten : »©enommen wirb greube

unb Subel »on bem Äarmel (oon fcen fruchtbaren ©eft'lben); in ben SBein*

bergen froblocfet unb jauchet man nimmer.« (3f, 16, 10.) Unter greuben;

vuf braute man bie Trauben in Sorben $ur Kelter (3er. 6, 9).

£>aS SSerf'a^ren beim keltern war einfad). £>ie Jtelter (Pura, Xi}v6$)

bejlanb aussei großen, meijt fkinernen trögen ; in ben erftenSSrog (Gath,

torcular, £uetfcbungSfufe) mürben bie Trauben gefcbüttet, unb oon Scannern,

jniiifiiilirfi <5claoen, bie ftcb burcb ©efang aufheiterten, getreten (3f. 63, 3.

3er. 25, 30). Unten fyattt ber SErog eine £)effnuna, aus welcher ber ausgepreßte

©aft in ein anbereS ©efdß ablief, welches baneben, ober gewöhnlicher in einer

Qrrboertiefung jlanb, unb Jekeb (Troohjviov, vjrohjviov) ^>iep (3ob24, 11. Sf»

16, 9 f. 9ttarf. 12, 11). &ie keltern legte man in ben Sßeinbergen, ober

fonft auf S5ergen an (3f. 5,A 9ttattf). 21, 33). £>ie altt ginfacbbeit im

Vettern ifl noch im heutigen Orient gebräuchlich (3abn 1. £(). 1. 33. @. 389).

£)aS JCeltertreten wirb oon ben 9)ropf>eten als ©mnbot beS blutigen

BermalmenS ber geinbe gebraust (3f. 63, 1 ff. älagl. 1, 15. 3oel3, 13. t>gl.

2tpoc. 14,20). G?S mürben übrigens nid)t alleSrauben gefeltert; jene, welche

man borrte, unb ju Äucben, fii)nl\d) ben getgenmaffen, jufammen brücfte,

gießen Zimukim, Scoftnen. 2(bigai( machte folcfyc bem£)amb ^um ©efdjenfe

(1 jton. 25, 18). £)ie Staliener nennen bie Siofüifnfucben nach bem t)ebrdi=

fcfyen ©tammworte Simmuki.

§. 50.

£)er Sraubenfaft mürbe oerfdjieben benüfct, entmeber als 50?o(t (Tirosch)

getrunlen, waS I)ie unb i>a im Uebermaße gefdjal) (£)fe, 4, 11. %od 1, 5),

ober in irbene Ärüge unb in ©cblducbe gefüllt, welche (entere aber faltbar

fewn mußten, um »on bem gdbrenben Sßeine nicfyt jerfprengt ju merben.

2>er £eilanb gebraucht Ijieoon ein S5ilb, tnbem er fagt: »2lucb gießt man

nicbt jungen SBein in alte Schlauche, fonft jerreißcn bie (Schlauche, unb ber

Sßein lauft aus, unb bie <Sd)lducbe geben $u ©runbe: fonbern man gießt

jungen 2Bein in neue ©chlducbe, unb fo werben beibe erhalten.« (2J?attb,

9, 18. SSgl. 3ob 32, 19.)

£>en 3Roft »erföchte man aud) $u einer %xt «Sprup (Debasch). Unter

ben ©efctjenfen, welche 3afob bem Sofepb nach 2(egtwten fcbicfte, fanb fid>

ein folcber £raubenbonig (1 SKof. 43, 11), unb bie fpdtern Sftaeliten brachten
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tyn unter anbern £anbel6arttfeln nad) SpruS (Sjtcr). 27, 1 7). £ocr)te man

£>crt StKoft $u harter 9J?affe, fo entftanb barauS btt ©prupfufj, welche bie

SJeifenben mitnahmen, unb im ©etrdnfe jerfliejüen liefen (2 jton, 6, 19), totö

äum 5£r)eil nod) je^t gefcfyiefyt (©cfyaw 9*. 293),

9Rofe8 forad) ju Sfraet, eö werbe Sei ou§ garten ©reinen erhalten

(5 9Kof. 23, 13), unb wies Eternit auf ben gebetylicfyen Selbau in 9)aldfiina

\)in, wa$ aud) wirflid) erfolgte, ©aS Sei machte einen £auiptbejtanbrt)eÜ

be§ r)ebrdifd)en 9Rationalreid)tl)um$ auS, unb unter ben ©egenjtdnbm, welche

bie spatdjlinenfer im £aufd)f)anbel an bie Syrier abgaben, wirb aud) Sei

genannt (@jed). 27, 17. SSgl. 3 Äön. 5, 11). ©er Setbaum (Sajith), beffen

fnottger «Stamm mit ausgebreiteten Steigen unb frctS grünenben S3tattern

eine #6f)e oon jwanjig bi§ breijjig §ufj erreicht, würbe in befonbern ©arten,

oorjüglid) auf SSergen gebogen, weil er einen troefenen unb fanbigen SSoben

liebt. ©ie Pflege be§ Selbaume», ber aud) wilb wdd)$t, war einfach, ba

e3 nur be§ 2(uflocfern§ ber (Srbe beburfte,

©ie Sliuen, weldje juweiten bie ©rojje eines SaubeneieS erreichen, unb

einen borten Äern umfd)ltejüen, reifen im (September (<Sd)otj 9?. Sf. 140).

$Ran fd)tug fte t>on ben SSdumen, unb SttofeS oerorbnete t)iefyer bejugtiefy:

»SBenn bu ben Setbaum fd)tdgjl (bie Sltoen fatnmetjl), fo follfi bu nicfyt

umfefyren, aufjufammeln, waS an ben SSdumen blieb, fonbern foUji e$ bem

grembling, ber SBaife unb ber SBittwe uberlaffen.« (5 ÜRof. 24, 20. SSgl. 3f. 17, 6).

2Cuf bie nemlid)e SBeife werben nid)t nur im heutigen spatdjtina (#armer IV-

106), fonbern aud) in Italien, Neapel unb anbern ©egenben bie Sltoen

mit einer langen (Stange abgefdjlagen. ©er Setbaum erreicht ein t)of>e6 Älter

(Plin.h.n.16,20. 17,12), unb wirb meifienS burd) Reifer ftrtgepflanjt, inbem

3weige üorn wilben Seibaum auf ben alten eblen (Stamm gepfropft werben

(9töm. 11, 17. 24). ©er Seibaum unb Setjweig flehen in ber (Schrift als

©innbilb betriebene unb bergreube ($f.5l, 10, 127,3. 2 9tfad)ab. 14, 4),

©ie reifen Sltoen, welche in bereiter (treffe) jerftofjen würben CSott

2, 24), gaben nur baS gemeine Sei, von ben unreifen bagegen erhielt man

jwar weniger, aber fer>r feines Sei t>on weiter garbe. 3n bem ©arten,

wo bie unnennbaren ßeiben (5&rijtt begannen, war eine foldje Setpreffe

(Gathschemen), bar>r ber ©arten fammt bem 9Rcicrr)ofc ©et&femani

genannt würbe (9flatty, 26, 36), SBoUte man fe^r teineS unb ebleS Sei

4*
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erhalten, fo ftiejj man bie £>lit>en in Dörfern; veineS £)el follte t»on ben

Sfraeliten jum ^eiligen ©ejelte gebraut werben (2 SKof. 27, 20)» £>aS «ine

£)el würbe aud) grüne» £)el (Schemen raanan) genannt ($)f. 91, 11»

#ebr. 92, 11), im ®egenfalje $u bem gelblidjen £)ele, bas" au§ ben reifen

£)lioen gewonnen warb.

SaS reinere grüne £>el biente ftatt ber SSutter jur Sprung (3 Sföof.

2, 1 ff.
@pria)w. 21, 20), bann ju (Salben be§ £aupt = unb 58artr>aare§

(9)f. 22, 5. 8uf. 7, 46), jum SSrennen in ben ßampen tWlattf). 25, 3 ff.) unb

aitct) jur tfrjnci, namentlid; bei SBunben (Sf. 1, 6. 2uf» 10,34). SLBeil ba$

£)el ju ben ßebenSbebürfniffen ber Sfraeliten geborte, würbe e£ aud) in ben

S3erf)eif?ungen allgemeinen SSolBgIücfc§ erwähnt; ber@wige fprid)t burd) ben

9>ro:pf)eten $u Sfraet: »Sieb, id) will eud) Äorn unb SBein unb £>el in

gülle fenben, unb eud) fürber nicfyt jur (Scfymacr; unter ben Reiben werben

lalfen.« (Soel 2, 19).

§. 52»

Ülujjer bem SBeinjrocfe unb £)elbaume pflegten bie Sfraetiten aud) £>bjt=

bäume, unb jwar vorzüglich ben Feigenbaum (Theena) mit feinen l)anb=

förmigen, fünfjährigen SBldttern, welcher ebenfalls troefenen unb fanbigen

S5oben liebt, unb breierlei grüd)te tragt. £>ie erffen feigen (Bikura, grür>=

geige) werben gu (£nbe Sunt unb um Serufalem nod) früher reif, ©er

Feigenbaum, an welchem SefuS um £)jtern (2lpril) vorüberging, hätte geigen

haben fönnen, hatte aber blofü 83lätter, trieb feine ganje Äraft in ba§ 2aub,

war fonad; unfruchtbar, wepwegen ir>n ber J^err verborren l)iep (9)?arf. 11,

13 f.). £)amit wollte er fmnbilbcn, bafü ba§ jübifdie SSolf, weil von guten

Sßcrfen entblößt, wie ber Feigenbaum von grüßten, ber gerechten (Strafe

entgegen gehe. £>ie grübfeigen waren att (Srfrifcfyung fel)r gefchäfct (3f. 28,

4. $er. 24, 2)» &>er 9>ropr)et £>fee Oft. 9, 10.) vergleicht bie frommen §8ov=

väter ber Sfraeliten mit frdftigen grüf)feigen. SGBenn bie erjte gruebt ber

grübfeige reif wirb, fcfylägt bie jweite geige ((Sommerfeige , Äermufe) au6,

unb reift im 2tuguft» 9lad) biefer fefct ftc^> bie britte geige (SGBinterfeige) an,

unb wirb erft im Januar, wenn ber geigenbaum fd)on bie 33lätter abgewor*

fen bat, reif» ©ie unterfcfyeibet ftd) von ben frühem geigen burd) if;re lang*

lid)e ©eftalt unb bunltere garbe. (Sollte ber geigenbaum gut gebenden, er*

forberte er forgfame Pflege ((Svtidjw» 27, 18» gut 13, 8). Unter ben fdjat-

tigen geigenbäumen überlief man ft'd; gerne behaglicher Smutje, barum finn*

bilbet ba3 (Sifcen unten bem geigenbaume glücflid)e Sage. »Unb 3uba unb
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Sfrael wohnte ohne alle furcht, ein Seglicber unter feinem SBetnjtocfe unb

geigenbaume üon Dan bis SSerfabee alle Sage ©atomonS.« (3 £6n. 4, 25.

»gl. Mich. 4, 4. 3ach. 3, 10.)

Um bie ©ommerfeigen beffer aufbewahren unb wrfenben $u fönnen,

trotfnete man ftc ju Waffen, welche nach ©eftalt ber JBrobe geformt unb

^eigentlichen (Debela) genannt würben (l .Ron. 30, 12. % 38, 2). Um
SSeulen unb SSunben ju feilen, pflegte man im 2(ltertbumt auch Setgen

aufzulegen (4 Stirn. 20, 7. 3f. 3S, 21).

25er uneble, wilbc Feigenbaum (Schekem, cw/.öuoQog), welcher in

SMätter unb nach bem äußern 2fnfcr)cn bem weißen Maulbeerbäume gleicht

(PHn. 13, 14), wirb in ber ©ebrift öfter erwähnt, (gr wuchs in Xegppten

unb ^aläjtina bäuft'g in ÜKieberungcn unb Ebenen ($pf. 77, 47. ßuf. 17, 6.)

;

ber SDberjollner BacbäuS jft'eg, um Scfum ju feben, auf einen folgen wilben

Feigenbaum (2uf. 19,4). ©eine grucr>t muß, wenn ft'e reif unb febmaefbaft

werben foll, aufgerifct werben, wie eS aud) tfmoS (Jt 7, 14.) tbat; an bet

©teile ber abgebrochenen %xuö)U warfen gewöhnlich wieber anbere beroor

(Sorben 9?. 1. £b. ©. 85). Das £olj beS ©i?comoruS iji fehr bauerbaft,

weswegen eS ben Sfraeliten als S3aubolj biente (Sf. 9, 6. 1 ßbron. 27, 28).

§. 53.

Die Dattelpalme (Thamar), welche ehemals im 9)aläfrina, namentlich

um Jericho, bäuft'g wuchs, jefct aber bis auf wenige ©puren »erfebwunben

ijt, wirb in ber ©ebrift oft genannt, unb fret)t auf jübifeben unb romtfehen

9J?unjen a(S ©innbilb $>aläftinaS (Froelich Ann. Syr. tab. 18). Der

©ramm biefeS S3aumeS ift gerabe unb einfach, ohne tiefte unb 3wetge; bie

dftigen SMätter ft'fcen um ben ©tamm herum, fallen aber immer unten ab,

jemebr ber S3aum wächst, unb laffen eine Zxt ©ebuppe jurücf, wobureb

bann bie JKinbe beS ©tammeS ein fd;uppcnartigeS tfnfeben erhält. £)ben

am ©ipfcl breiten ftcb üier^ig bis acbtjig bunnc Bweige a(S .Krone auS, bie

ft'ch an ben ©pifeen bogenförmig ^ur @rbc nieberbeugen. 2ln ben SSldttern

ober ©ebuppen lommen auS bem ©tamme lange ©tiele berüor, welche am

männlichen ^almbaume t>oll SBlumen, am weiblichen üoll .Knöpfen hangen.

2CuS ben jungen 33ättcrn unb Zweigen machte man .Korbe, Statten unb

©eile (Horat. Sat. 2, 4. 83. $ococfe SJttorg. I. STt). ©. 306).

Die gruebte (Datteln), welche bie ©eftalt ber eichein unb bie ©roße

länglich runber Pflaumen haben, bienten entweber $ur ©peife, ober würben auS=
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gebrückt, woburcfy ber £><ittelwein entjtanb (Strabo 16, 742). £)ie tyalme,

welche eine Jg>6f>c »on breißig bis f>unbert guf erreicht, unb $weil)unbert

3af>re alt wirb (Pilo- 16, 89. 4?affelguijr 9?. 538 ff.)/ ift ©tmwol beS

Sugenbljaften. »©er ©erecfyte wirb blühen wie eine $ölme.« ($f. 91,13.)

2luch bie ^atmjweige waren ein ©innbilb beS ©iegeS, ber greube unb beS

©lücfeS (tfpoc. 7/ 9); bie Suben bebienten ftdt> tyrer am Caubfmttenfefie

(3 9Äof. 23, 40. 2@Sb. 8, 15.), unb trugen fie Ui feierlichen 2£uftügen, bei

bem empfange uon Heerführern unb gürten, in ben #dnben (l Sttachab.

13, 51.)/ "ber jireuten fte auf ben 2Beg, was auefy bei bem feiernden <5in=

$uge gefu in Serufalem gefdjafc (SWattr;. 21, 8).

§. 54.

Sie SBatfamjiaube (Zori) war im alten Spaldjiina einljeimifcr; , unb

würbe in ber Umgebung SertcfyoS gebogen (Plin. 12, 25. Strabo 16. 763).

6ic ift ntcr)t über $wei (SHen 1)0$, gleicht nach ©tengel unb 3weig ben

Sieben, naefy SSldttern ber Staute, unb iji immer grün, wie bic SJtyrte.

£)en SSalfam gewinnt man burcp leichten (ginfdmitt in bie 9ttnbe, auS ber

er in lleinen £ropfen ^erüorquiUt. £)iefe fammelt man mit SBolle unb

fleinen Römern, unb bewahrt f!e bann in irbenen ©efdßen auf (Joseph.

Antiqq. 14, 4. 1). Äoftbarer ijt jener SSalfam, ber von freien ©tücfen

aus bem ©ramme unb ben Zweigen auSfcfywifct. Unter anbern ©efebenfen,

bie Safob bem Sofepf) nacb tfegppten fanbte, wirb auch S3alfam genannt

(1 2Kof. 43, 11.), unb <5$ed)i<l (£. 27, 17.) $dt)lt u)n unter ben $anbelS=

2lrti!cln auf, welche bie ^atdfrinenfer naefy StyruS ausführten. Sflan gebrauste

ü)n autf> als fe&r fyeilfame ©albe (3er. 8, 22. 46, 11).

§. 55.

£)er ©ranatbaum (Riinmon), welcher in 2(egtwten, spaldfiina unb

anberwdrtS tljeitS wilb wuchs, tfjeilS gebogen würbe (4$Mof. 20, 5. 5 fDcof.

8, 8.), gleicht mefyr einer afyt bis 5er)n gup r)or)en ©taube, als einem

SSaume. (5r r)at einen geraben ©tamm mit triefen ©eitenfproffen, eine

r6tf>lict>e 9finbe, mit dornen befefcte bünne Zweige unb fleineS3ldtter, welche

ber SJJtyrte dr)nltdt) ft'nb, unb flarf riechen, wenn man fte brücft. ©eine

S3lüu)e iji ber Scofe df)nlid>, unb feine gutcfyt, welche gegen (Snbe 2tugujr

reift (Muffel 9tat. ©efefy. I. 107), einem grofen 2(pfel mit einer Zxt »on

tone. £)iefer fjat füpfduerlidjen ©aft, aus welchem £)bfiwein bereitet würbe

($ot)el 8, 2). JCüttftlicl) gcfdjnifcte ©ranatdpfet bienten als SSerjterung ber
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©dulenfndufe im ©alomomfdjen Semmel (3 Ä6n.T, 18. 20. 42. 4 Äön.

25, 1 7.) , unb waren am (Saume beS fyolKnpriefterUcfytti getbrocfeö angebracht

(2 «Sflof. 28, 33 ff.).

Unter ben £)bftbdumcn mufj aud) ber Sflanbelbaum erwähnt werben.

Safob nafym grüne ©tdbe r>on Sföanbelb'dumen, unb legte fie in bie SErdnf=

rinnen (1 SJtof. 30, 37 ff.), unb fpdter fci)icfte er nebft tfnbetm aud? Üttanbeln

bem 3ofepf) nad) 2CecjV)ptcn (1 2Rof. 43, 11. S3gl. 3er. 1, 11. $reb.!2, 5).

35er S^ufbaum, welcher eljematö am ©ee ©enefaretl) ofyne Pflege wud)§

(Joseph, bell. jud. 3, 10. 8.), wirb im l)ol)en ßiebe (Ä. 6, 10.) genannt,

fo wie aud) ber Apfelbaum (X 2, 3. £. 8, 5). ©eramb (11. 321) fal) bei

einem SDorfe am ßibanon, in ber fdjonften unb frudjtbarjlen ©egenb, 9^ufi=

bäume oon einer wunberbaren Spbfye unb £>icfe.

§. 56.

£)a3 33eifpiel ber (Stjrer, bei welchen bie ©artenfttnji einen fjofjen ©rab

erreicht fyatte (Plin. 20, 16.), 50g aud) bie benad;bartcn Hebräer an. £ie

©arten (Gannoth) bienten tljeilS jum Stufen, inbem man ©emüfe ju txfyoX-

ttn fud)te (3Ä6n. 21,2. 3er. 29, 5. 28.) , tfyeiß jum Vergnügen, was &du=

ft'ger ber §all war. £)ie .Könige legten an ifyren $aldften ©arten an (4 Äön.

25,4. 2(5$br. 3, 5. 3er. 39, 4,), unb bie anbern Hebräer an tyren Rufern

(1 9ftacr;. 14, 12). £>a§ SSergnügen, welcfycS man in ben ©arten fudjte,

gewahrten üerfdjtebenartige, fcfyatttge S5dume, fo wie aud) SSlumen unb

wof)lriecf)enbe $flan$en C^)o^eL 4, 13 ff. £. 5, 1. 6, 1. 10). £ie fünfilidje

SScwdffcrung bitbete einen 4?auptbeftanbt{)eil &** ©artencultur ; benn im

^rebiger (Ä. 2, 5 f.) fyeifjt e§: »3d) legte ßujb unb SBaumgdrten an, unb

pflanjte barin SBdume üon allerlei Art; \^) machte mir Sßafferteicfye, um

ben SBalb ber grünenben S3dume $u wdffern.« Ößgl. 3f. 58, 11. 3er. 31,

12). SSon ben SBafferleitungen unb Seidjen ©alomonS finb noch jefct auf

bem SBege üon £ebron naefy 3erufalcm Ueberrefte 511 fefjen (<5d)ubert 9?. 111.

37 f.). 3n ben ©artenteicfyen pflegte man ft'd) aud) ju baben, xoa§ nament=

lid) @ufanna fyat (2)an. 13, 15 ff.). SJtcbjlbem bienten bie ©arten ju

33egrdbnif?j}dtten (4 Äön. 21, 18. 26. 3oan. 19, 4). 3n ben Seiten ber

©ottöergeffenljeit würbe Abgötterei unb l)iemit in SSerbinbung flefjenbe Unjudjt

getrieben, wefj&alb ber ^>ropr)ct aufruft: »Unb fte werben ft'd) fcljdmen ber

©ofcenbilber, benen fte geopfert: u)x werbet erröten über bie ©arten, bie

\i)t auSerwdljlt Ijabt, wenn tyr wie cine@id)e werbet, beren SBldtter abfallen,
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unb wie ein ©arten eW 2Baffer.« Ggf. 1, 29 f. §8gl. 65, 3. 3. M*l

14, 23. 4. Mn. 16, *)i 3Ba§ bie Anlage ber I>ebrdtfd)cn ©arten betrifft,

mag ft'e mit ber ber heutigen ^erfifdjen ©arten tfebnlicbfeit gehabt baben.

(SSbeüenot 9?. IL %b ©• H9 f.)

§. 57.

3ur ßanbttürtbfchaft ?ann auch 33tenenaucbt gerechnet «erben» 3n "3)a*

Idftina gab d öiele wilbc SMenen (Deborim), bie ft'ch in gelfenrifcen imb

hohlen SSaumen aufhielten, unb bahin ben .£>onig trugen; wa§ fte öon bie=

fem für ft'ch unb ihre jungen nicht brauchten, flofü bann au6 ben Seifen

unb S3dumen heraus, barum ^atäfiina ein Sanb genannt wirb, wo £onig

fließt (2. SJtof. 3. 8. 5. SRof* 32, 13). ©ie Nahrung be§ SEduferä 3oan*

ne3 war nebft £eufchrecfen foleb wilber #onig c^^tt^. 3, 4). tfuch im

beutigen spaläflina trifft man noch üiele wilb herumfebwdrmenbe SBienen

(@chaw 3L 292 f.).

©ie wilben SBienen flogen in großen 3ügen, unb waren wegen ihre§

©richeS, auf welchen heftige ©ntjünbung erfolgte, fetjr gefürchtet (5. SD?of.

1, 44. 7, 20. Sof. 24, 12.); ft'e werben bepwegen mit ÄriegShecren *>er=

glichen, unb fielen aß S5itb ber heftigjten SSerfolgung <3>f. 117, 12. % 7,

18. t>gl. Houi. Iliad. 2, 87 ff.).

(E§ ijl fetjr wahrfcheinlicb , baß ftch bie #ebrder fd>on frühe auch §abme

SBienen gierten; au§ 3faia§ (X 7, 18 f.), wo t>on bem Sifchen, woburch

man bie S3ienen ox\h ihren ©toefen unb in biefelben locft, bie 9?ebe ijr,

mag biefe§ erfchloffen werben. (S3gl. Stritt, $u 3f. 5, 26.) 3m Salmub

(Chelim. 16, 7. Sabb. 24, 3.) ift mehrfach bie SMenenjueht erwähnt, unb

bie offener befestigten ftch angelegentlich bamit (Philo 11. 633). ©ie

3fraeliten führten nach %X)X\\% aud) ^>onig ((^ech. 27, 17.), ba§ ber Sföor--

genldnbcr r;oct> fchdfcte. »Unter ben geflügelten gieren tfl bie 23ienc $war

fleht, aber ihre grucht bat benSSorjug unter ben ©üßigfeiten.« (<Sir. 11,3.)

3m gütigen ©prien unb #egt)pten werben üielfacb gähnte SSienen gehalten

(£affelguift 9L 470).

§. 58.

©ie gifche waren, wie fchon oben §. 24 angebeutet würbe, eine beliebte

<Speife ber £ebrder. 2lm <5ee ©enefareth würbe befonberS gtfeheret getrie-

trieben (£ul. 5, 1 ff), ©ie jum gifchfange nötigen SBerfyeuge waren ben

unfrigen wohl nicht unähnlich; bie 9lefce, bie ftch burch Zxt unb ©rofje toon
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einander unterfdneben, fommen in ber ©cfyrift unter ben tarnen Rescheth,

Mezoda unb Cherem (d/iiCpißbpToov, diztiov) Vor. . 83gl. Sfrab. 1, 15 ff*

ffiatti). 4, 18 ff. Soan. 21, 6 ff, 2Cu<& bic 2(ngcl (Chakka) unb ber gt=

fdjerbacfen (Sir, Zinna) würben bcnüfct (Sf. 19, 8. X»oS 4, 2.). SPton

fifcfyte gerne bei 9cad)t, roa§ au§ ber Antwort beö ^etruS tyrüorgefjt: »9tteü

fier! wir l;aben bie ganje Waty gearbeitet unb nichts gefangen; aber auf

bein SBort will id) ba§ ÜJtefc auswerfen.« £uf. 5, 5. 2)ie 3«\t t»or SageSs

anbtud) würbe aud) jum gifcfyfangc gewagt (9)lin. 9, 23).

t^ertfs Kapitel.

J8on Gern (Brwcrt'c burefi .fxtnfcwcrf c unb niebm .Rünftc.

§. 59.

©ewiffe #anbwerfe unb niebere fünfte waren fcfyon im früfyefien Alters

tfyume befannt. SSon ^ain fycifüt e§, bafi er eine ©tabt baute (1. Sföof. 4,

17.), unb »on Einigen feiner SRacfyfommen wirb erjagt, bafj ft'e ftdt) burefy

manche ©rft'nbung im ©ebiete ber niebern fünfte auszeichneten , fo SEubal-

eain, ber ein #ämmerer unb Arbeiter in allen dvy- unb (Sifenwer! war,

unb Subal, ber als ßrftnber muft'falifcfyer Snjrrumente gerühmt wirb (1. 5D?of.

4, 21 ff.). äBann bei ben Hebräern eigentliche £unfitf)dtigfeit begann, laßt

ftcr; inbeffen fcfywer beftimmen; wdfyrenb beö großen Zeitraums, ba ft'e als

SJtomaben fyerumjtretften , butfen wir wenig Snbuflrie bei ifonen fucfyen; benn

ber Sftomabe lannte jenen ßuruS unb jene S3ebürfniffe nicfyt, weldje »on

Äünjren befriebigt werben.

3n 2legt)pten, welches als bie (Sdjule ber alten SBelt gilt, eröffnete ftd>

für bie 3fraeliten ein neueS gelb. SBie SföofeS in aller SBiffenfdjaft ber

2Cegt)ptcr unterrichtet würbe, erlangten auef) anbere Israeliten manche JUtnjt-

fertigfeit, wa$ au§ bem SSaue beS prachtvollen ^eiligen 3elte§ l;crr>orger;t,

welken 83cfeleel unb £)oliab leiteten. £)iefe üerjtanben in ©olb, ©Über,

@r$, SRarmor, (Sbelgeftem unb in üerfdjiebenem ^)olje ju arbeiten (2. Sftof.

31, l ff.). £)ie 2)ecfcn be& l). 3etteS feiert bie SBebe- unb gdrbefunfl üor=

au§ (2. 5Kof. 30, 1 ff.); eS barf aber IjierauS nod) nidjt gefdjloffen werben,

bafj in jenen früljen Seiten fcfyon eigentliche fünfte unb Innungen beftonben;

Seber wanbte ftd? melmefyr ju bem, wo^u er Cuff unb ©efdjicf fyattt. ©er

^)auS»ater machte ftd) mit feinen .Knechten bie grobem ©egenjldnbe felbff,
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unb bie grauen [Rafften im £aufe burch 9caben, Soeben, gertigen bet Md*

ber u. a. (2. SKof. 35, 25. ©priebw. 21, 31).

Bur Bett ber Richter, wo ba§ ifraelitifche S8ol? vielfach, bebrdngt würbe,

lag Stunft-' unb ©ewerbfleifi barnieber (JRicr)t 5, 8. l. Äon. 3, 19.), unb

bie <5ifen= unb Söaffenfchmiebe würben nict)t feiten t»on ben ©iegem au$

bem Canbe geführt (4. äon. 24, 14. 16. 3er. 24, 1. 29, 2). S3tS ju

2>aöib$ Seiten febwang für) ber .ftunfteifer nidjt empor; benn jener ließ &ur

Erbauung feincS 3)alafre$ Syrier fommen (1. 9)ar. 14, 1.), unb ©alorno

fyattt biefe auch bei bem £em»elbau (2. $)ar. 2, 7. 14). Sn ber golge

febeinen bie Sfraeliten, namentlich) in Verfertigung »erfebiebener .ftriegSwaffen

von ben Syriern gelernt ju haben, worauf allmählich, eigentliche Innungen

ftdr> bilbeten. Stach bem @ril r;oben fieb. immer mehr bie #anbwerfe unb

Ät'mjte; benn e3 geborte ju ben wefentlicfyen (Srucfen ber ©rjie^ung, ein

£anbwerf ju erlernen, unb e§ galt ba$ ©priebwort: SBer feinen (Sohn lein

.^anbwerf erlernen Idfjt, leitet ir)n $um ©teilen an (Tosaph. in Kiddusch.

1. Lightfoot hör. heb. p. 616). ©elbjt angefefyene unb gelehrte Suben

febeuten ftd> nidjt, ^anbwerfe ju betreiben; ber 2CpofW Paulus , welcher ba§

,£anbwerf ber Belttuct)macr)er verjtanb, erwarb ftdt) auÄorintb feinen £ebenä-

unterbalt burch. £anbearbeit (tfpg. 18, 3. 20, 34. l.SS&eff. 2, 9. l.Äor. 4, 12).

§. 60.

Sn ben heiligen ©djriften werben unter anbern SßlttaU: unb #oljärbeU

ter genannt, unb $war von erftern ©olb = unb ©ilberarbeiter. 5Ü?an verftanb

baS mtaU *u graben (3ob 28, 1 ff.), *u fcbmel$en (<5$eeb. 22, 18 ff.),

}u föeiben (3f. i, 25.), $u gießen unb $u jammern (3. Äon. 7, 46. 3f.

41, 7.), unb gegoffene SSilber mit ©olb- unb ©ilberbled) ju überziehen

(3f. 40, 19). S3on ©djmieben in (Sifen fpricfyt Sfaiae (Ä. 44, 12. »gl.

l. ^6n. 13, 19.), unb bon ©cbmieben in @r$ erjagt ber SSerfaffer be§

britten 83uebeS ber Äonige (£. 7, 14.); auch ©cbjoffer werben mehrfach

aufgeführt (4. Äon. 24, 14. 3er. 29, 2).

58on ben Holzarbeitern ftnb inSbefonbere Bimmerer (2. 2J?of. 35, 33.),

Sifdblet (2. SKof. 25, 10 ff.), S3ilt>fdt>ntfecr (5. 5flof. 27, 15), SBagner unb

Äorbmacber erwähnt ($icbt. 4, 13. Ä. 6, 19.); if>re SBerfjeuge waren 3Crr,

5Beil, ©äge, «£obel, S5or>rcr u. a.

§. 61.

2tn lauerem, ©teinmefcen unb SSopfern gebrach e§ unter ben Hebräern

nicht im ©eringften, ©alomo befebaftigte bei bem SEempelbau auferorbentlich
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oiele lauerer unb ©teinmefcen (3. Jtön. 5, 15 ff.). -83on ttjrcn SBerfjeu»

gen ft'nb ncbft anbern £aue unb 9ttaucrfelle genannt (l.£6n. 13,20. 2Cmo§

7, 7). £ie SEö^fer 3>ald|tina$, beren eS «tele gab, wafot wegen be§ »or*

^üglid^en bafelbft beft'nbltdjen SSfyoneS berühmt (1. $ar. 4, 43.); fte arbeite*

ten auf ber ©cb/ibe (3er. IS, 3. Sf. 29, 16.), unb fawnten fdjon bie

©lafur (©prid)W. 26, 23). W\t ben breiig ©Überlingen, bie tor SBerrdtyer

Suba§ wieber jurücf gab, fauften bie £of)enpriejter ben tfcfer eim§ $6pfer§

$um ©egrabniffe für bie gremblinge (#?attf). 27, 5 ff.).

v

«Spinnen unb Soeben aar äundcfyjt 33efd)dftigung ber grauen. Ä©ie

(bie tugenb^afte grau) fachet \iä) 2BoUe unb glacfyS, unb arbeitet nacb, ber

Äunjt ujrer .£dnbe. ©ie machet fidt) £>ecfen; weifje ßeinwanb unb Purpur

ijt tyr JUeib. ©ie machet ^emben, unb »erlauft fte, unb liefert ©ürtel

an ben Gbananiter (Kaufmann).« 2Cud) bei ben ©riechen mbUn bie grauen

(Homer Iliad. 3, 125 f.). ©djon frü^e gab e$ inbeß einen befonbern

©ewerbfianb ber SBeber (2. Sföof. 28, 32. l. $ar. 4, 21), SSon ben

TCegpptern , welche au§ ber feinen weißen ^Baumwolle (S3offu§) $rad)tgewanbe

»erferttgtcn (l. Sflof. 41, 42.), lernten bie Sfaeliten bie feine SBebefunjh

£)ie getieften SSeppicfye unb ber 33orf)ang be§ ^eiligen 3elte§ nebji bem prie=

ftertiefyen ©rfjulterfleibe bezeugen, baß bie 4?ebrder ber SBunt; unb ©olbwir*

leret lunbig waren (2. SOfof. 26, 1. 36. 28, 6). 2Cucr> in ber golge

würbe biefe mefyrfacr; betrieben (SRicfyt. 5, 30. dpa). 16, 13).

(Sine befonbere Arbeit waren bie aus einem ©tücfe gewebten 9?6tfe.

©o war auch, ber 9tocf beS ^eilanbeS ofyne Watt), »on oben an burdjauS

gewebt; bie ©otbaten wollten tyn barum nicfyt aerfdmeiben , fonbern warfen

über tyn ba$ ßooS (Soan. 19, 23 f.).

§. 63.

2>aö SBatfen bejhnb ^undd»! im SBafcfyen unb ^ufcen ber Südjer unb

Älcibung§jlücfe, inbem man ftdt> bee £augfalje§', beS ©cfywefetbampfeS u. a.

bebiente (Sttalacfy. 3, 2. Plin- 35, 50). Die fo gereinigten Äleiber waren

meij! weiß (SDtarc. 9, 3.); nebfrbem fucfytc man neugewebten Suchern aud)

bie gehörige £)id7tigfett unb gejligfett ju geben. £ie Sßalfer $u Scrufalem

Ratten außerhalb ber ©tabt einen eigenen SMjlrift, SBalferfelb genannt

£a§ gdrben war fcfyon früfje befannt; $u ben bettebtejfen unb jugleicfy

fojibarjren garben geborte bie rotfye, blaue unb rofenroty fjodjgldnjenbe.
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£)ie rotfje garbc würfe au§ bem (Safte ber ^urpurfdjnecfe (noQcpvQa, pur-

pura), welche mö« an ber ^^öntjtfdr>en §föeere$füjie burd) .ßober fing,

gewonnen (1. SDMab. 4, 23. Plin. 9, 60). 2)tc blaut garbe erhielt man

oon einer an £rt»»en unb gelfen f)dngenben ©dmccfe (at/Wf, buccinum,

murex, conchyKum). £)ie Könige pflegten $ur»urfleiber aU $rei§ Ijofyer

SBerbicnfie ju oerfdjenEen (©an. 5, 7. 16. 29). £)ie tofenrot^c , rMgldn;

$enbe garbc (coccms, Äarmoftn) bereitete man au6 ben tobten .Korpern unb

Gnernefierit ber weiblichen (ScfyilblauS, bic ftd) gegen @nbe April auf ben

{Blättern ber (Steineiche in ©efhlt runber SSeercn anfefcten. 33iele SEeppidje

be$ r)eiligen 3elte3 waren mit farmoftnfarbenen gaben burcfywirft (2. Sttof.

28, 5 ff. Ä. 36, 8 ff.); im Uebrigen trugen nur bie SSornefrnien Äarmoftn*

Aber (3er. 4, 30. 2. $6n. 1, 21). Tim bejten oerffanben bie ^onijier

bie Äunjl ber Äarmoftnfdrberei (2. $)ar. 2, 7. Plin. 9, 65), unb bic

4?ebrder lernten aucr) fyterin von irmen.

§. 64.

£>ie ©teinfefyneibefunj! üerjianben bie auStfegtwten gefommencn 3ftaeli=

ten; benn e§ tyeifüt: »W\t (Steinfdmeibcrs Arbeit grabe barauf (auf bie jwct

£)m)cr;fieine auf ben (Schultern be§ £or;enpriefter§) bie Flamen ber @6r)nc

SfraelS, unb faffe fte ringsum mit ©olb!« (2. 9»of. 28, 9 ff.)

£)a$ Elfenbein biente feit ©alomo jur SSerjierung ber ^aldffe unb

,£au6gerdtr;e, e$ waren barum bie Elfenbein -Arbeiter tjtelfacr) befdjdftigt.

(Satomo war e§, ber einen großen Styron oon (Slfenbein verfertigen ließ

(2. Äon. 10, 18.), unb ba$ ©etäfel beS $)alafie§, ben 2fer;ab erbaute, war

mit Elfenbein eingelegt (3. £6n. 22, 39). ©te ©träfe über baS unbanf*

bare Sfrael Gilbert #mo§ (&. 3, 15.) mit ben SBorten: »3)aS SGBtntertjauö

^erfd)lug tcf; fammt bem (Sommerhaus, ju ©runbe geften bie (jlfenbeinfydufer,

unb $er(tort werben oiele (große) ^dufer, fpridjt ber £err.« 2lu6 Elfenbein

würben aucr> ©efäf?e unb ©ofcenbilber verfertigt (tfpoc. 18, 12. Pausan.

5, 12. 1).

§. 55.

3m 5J)?orgenlanbe würben wegen beS Reifen Klimas fyduft'ge Salbungen,

inSbefonbere bei ©afrmdfylern, ^oc^jeiten u.a t , vorgenommen, unb bie ©albc

gehörte au§ biefem ©runbe unter bie 23ebürfniffe ber Sfraeliten, unb würbe

fctjr $ocr) gefdjdfct ((Sprieß. 27, 9). SRidjt nur bie ^riefter, Könige unb

juweilen aucfy bie spropfyeten würben burd) (Salben ju tyrem tfmte eingeweiht,
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fontern auch, bte ©erdtl)fcbaften beö heiligen 3elteS fatbte man wr tyrent

©ebraucfye (2, SOJof. 30, 22 ff.), ©ie SSereitung bet ©alben erforberte

eigene Äenntnijj, eS gab barum eigene ©albenbereiter (2.9Rof. 30, 25. 35.

2. (5§b. 3, 8). £>ie ©alben beftanben meift au$ einer Sföifcfymg t>on £)lwen-

61 (5. STOof. 28, 40. 9tticb. 6, 15.) unb anbem wor)lned)ei\\>en ^)flanjcn=

©toffen; namentlich biente bie !D?prrf)c (Mor, cpvQvu), ein &egetabilifcr;e§

Uroma, $u ©alben (£ol)el. 5, 5). 2(1$ ^ngrebienj be§ heiligen (SalbolS

unb auch fonjt als Parfüm wurde 3immt, bie aromatifdje 9?inbe t>om3tmmf=

bäume (laurus, einnamomam) unb (Safta (Kezia, Kidda), gleichfalls eine

aromatifebe JRinbe, benufct (2. 9ttof. 30, 23 f. £obel. 4, I4
f $f. 44, 9).

2(uS ber in Snbien waebfenben Sftarbenpflanje (Nerad, vdudug) bereitete

man eine ©albe, bie aB fojHicbeS lixoma fe&r gefehlt, unb in 2ttabajter=

Suchten aufbewahrt würbe (ÜJfarc. 14, 3. Soan. 12, 3. Horat. Od.

4, 12. 17).

2Öie ba§ «Salben war im Sflorgenlanbe nid;t weniger ba§ Tauchern

©itte. »©alben unb allerlei SOBohlgerücbe erfreuen ba$ ^)erj.« ©prieb. 27,

9. SKebft anbem opfern febrieb baS ©efefe ein 9?ducberopfer \>ox (2. SOJof.

30, 7 f. Sur\ 1, 9). WS ^ngrebienjien beS heiligen 9\aucf)werfeS werben

nebj! SDtyrrbenfaft auch. £>npr, ©alban unb burcbficfytiger S35etr)raud? genannt

(2. 3Rof. 30, 34). £>npr (Schecheleth , öW£>, wn ben Arabern $eufel$:

.ftlaue genannt, war ber £)ecfel »ergebener ber 9)urpurfcbnecFe dbnlicben

Sttufcbeln; er bilbete eine ^auptingrebienj jum 9?aud>wer<f (Chelbena, gal-

banum) ijl baS $arj einer in Arabien, tfegppten unb TCbpfftnten wachsen*

ben ©taube. £)er fogenannte weife äßeibraueb. (Lebona, hßavcorug, lißa-

voq), baS ^>arj eines 33aume§, würbe von ben Hebräern aus bem glücf;

liefen Arabien bejogen (Sf. 60, 6. ^tx. 0, 20.); nach, neuern Angaben foll

ber echte 2Beibraucl) ein ^robuft t>on £abefd; (Snbien) gewefen, unb nur

bureb arabifc3t;c Äaufleute in »erfebiebene ©egenben üerfauft worben fepn.

§. 66.

X>a SEbierbdute, 9>el$e u. a. wdhrenb beS 3ugeS bureb bie SBüfle auf

üerfchiebene SBeifc jubereitet würben (2. ü)?of. 25, 5.), mufj e$ fchon frühe

ßeberarbeiter gegeben haben. «Später werben eigentliche ©erber erwähnt; ber

2(pojtel Petrus hielt fiel) namentlich ju Soppe bei bem ©erber (Simon auf

CKpg. lü, 6. 32). .Obwohl bat S3acfen jundchfl ©efcbdft ber grauen war,

gab es in großem «Statten boeb fcl;on eigene SBdcfer (£fe. 7, 4. 3er. 37,
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21). tfu§ Gtffy 5/ 1. mag aud) auf SSarbiere gefd>u>ffen werten. 3ete

tudmiad)er waren nid&t feiten (2fygefcr;. 18, 3). S3ei gtaüiuS SofepfyuS

(Süb. Ar, 5, 4. l.) werben aucr; ,Kdfemad)er, unb im £atmub unter Zti-

bern ©djneiber, ©dufter, ©tafer, 2(berlaffer unb Sünder erwähnt

Ranfte« |iaptttl.

®on bem <£rn»etl»e bur<6 #anbei.

§. 67.

©djon in uralter Seit fanb #anbel (Sachar) fowofij $ur <See, att ju

ßanb ftatt (9>f. 106, 23: 1 SRof. 37, 25), unb befhnb im wecr-felfeittgen

2Cu6taufcr)c ber 9>robufte. £)bgfeid) ^aldfiina mit feinen t-erfcfyiebenen Crr*

jeugniffen jum £anbel nid)t ungeeignet war, fam biefer unter ben 3ffßeiiten

bod) nie redjt empor. 9?ad) bem ©ei|te unb S3ud)jraben beS mofaifcfyen

©efefceS foüte Sfraet jur Encrfennung unb SSerefyrung be£ wahren ®otte§

erjogen, unb t>on bem 58erfer)r mit g&fcenbienerifcfyen S36lfern fo biel möglich

abgehalten werben, um nidjt in bie Srrfale be§ J^eibenttjumS gu geradem

2>iefj war ein ©runb, warum $>a$ ©efefc ben £anbel nicfyt begunfiigte, fon*

bern öielmef)r ben ßanbbau betrieben wiffen wollte, 9ttofe§ fdjarfte im 2CU-

gemeinen bei Äauf unb SSerlauf biebere Sfebttcfyfeit ein (3 fDJof. 19, 36 f.

5 9ttof, 25, 12 — 16); Sfrael foflte fein ^anbet^fraat werben, wo burcf;

9?eid)tf)um bie Sitten vergiftet würbtn, fonbem nur ein wobJf;abenbe$ SSolf

femt, ba$ ftcr; fdjledtf unb recfyt burd) 2(cferbau unb SSenüfcung ber eigenen

ßanbeSerjeugniffe narrte, unb babei einfache, tugenbfyafte ©itten bewahrte.

25er Sfraelite foUte audj öom Sfraeliten feine Sinfen nehmen (2 9flof.

22, 25 f. 3 gjfof. 25, 35 f. 5 9Kof. 23, 20). 2Cu$ biefen Umjtdnben

fam ber #anbel unter ben Israeliten nie tecr)t empor, fonbem befcfyrdnfte

ftd) nur auf eine Zxt 9)affwf)anbel ; auf bem 9ttarfte $u StyruS festen fte

t>on u)ren Sanbeäerjeugniffen (Weisen, SBalfam, £onig, Sei, a3aumf;ar$) fo

mel ab, al§ fte entbehren fonnten, unb raupten bafür frembe erjeugniffe

ein (gjetfc. 27, 17. 2Cpg. 12, 20).

Unter ©amb, welcher bie ebomitifcfyen £dfen %Uafy unb Äjtongaber

(Mlati), (Sjiongeber) am arabifdjen Stteerbufen eroberte,- unb unter bem SRäcr;:

folger ©alomo Y)ob ftd? etrotö ber ifraelittfcr;e
;

'£anbe(, - ©dlomo war e3, ber

mit ben 2tegt)t>tem einen ^erbeb^nbel unterlieft, (2 "(S^t. '16, 17), unb un*
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terßeitung torifcfyer (Schiffer (Seefahrten nacfy £)pl)ir (tfrobien,3nbien, tffrifa?)

unternahm (3 ,K6n. 9, 27). (SalomonS unb be§ tyriföen Könige £tram

©cfyiffe fegelten aud) nadjStyarft'S (Tarschisch, SEarteffuS im (üblichen (Spa-

nien), unb brachten nad> brei 3af)ren ©olb, (Silber, Elfenbein, Gübenfyolj,

2Cffen unb Pfauen jurücf (2 @(>r. 9, 10. 21. 33gl.Huet. denavig. Salom.

in Ugolini thes. Vll). 2£d?jig Safyre nach (Salomo gingen «her bie oben

genannten arabifcfyen £dfen wieber oerloren, inbem bie (Sbomitet oon Suba

fieb frei machten unb einen eigenen Äonig rodeten (4 Aon. 8, 20; 16, 6).

£)en Sfraeüten blieb nur nod) ber £afen oon Soppe (Saffa), wobei «ber bie

Wnijier it)ren mächtigen ©nflufj duferten.

9Äit ber tfbfüfjrung ber Suben naefy SSabtjlon warb ber S3licf auf ben

.jpanbel gewenbet; benn im fremben fianbe war man aus Mangel an ftn=

länglichem ©runbeigentfjum genötigt, tl;eil§ auf #antwerfe, tfjeiß aufkam

bei ftcfc ju oerlegen, unb Se^tereS gefcfyal; um fo meljr, al$ feine Jpemmung

in ben mebifdjen unb perftfcfyen ^rooinjen flatt fanb. ©ie Siebe jum ,£am

bei behielten bie Suben nad) u)rer 9iücffefyr nad) 9)aldfiina bei , unb befonbern

tfuffdjwung erhielt nachmaß ber Jpanbel, aU fiefy bie Suben unter ben 3J?ad)a=

bdern bie Unabhängigkeit erfdnwft Ratten, ©er f)of)e ^riejier unb Surft

(Simon bautt ndmlicfy ben #afen oon 3<W, unb machte tyn ju einem

©tappelplafee (5. Sföadjab. 14, 5); in ber gotge legte .ftontg JperobeS einen

bebeutenben #afen in ßdfarea an (Joseph. Antiqq. 1 5, 9, 6), woburd) ber

£anbel fid) abermals l)ob, icbod) unter r6mifd>cr ^>crrfct;aft burd) 36Ue unb

Auflagen etwas erfcfywert würbe.

©er inldnbifcfye £anbel, namentlich ber Äteinfyanbel, war jletS bebeuten--

ber; an ben ^»au^tfeften machte man ©efcfydfte mit £)pfertf)ieren unb ^eiligen

©efeln (Soan. 2, 14 ff. ffiatty. 21, 12). $n ben (Stdbten würben bie Sßaaren

auf ben gfreipldfcen an ben Sporen aufgeboten, unb auf bie icvufalemitifcfyen

SBocfyenmdrfte lamen felbjr Jpdnbler au$ SEt>ru§ (2. @&>r. 13, 16). (Seit

biefer Seit blieben bie 3uben big §ur (Stunbe greunbe beö ^>anbel§; itjr

heutiger <&d)ad)tv-- unb SZBucfyergeiji ftammt jebod) nicfyt aus jenen Seiten,

fonbern iji oielmefyr eine golge be§ fpdtern ©rucfeS, tm bie^uben feit ifyrer

Serjrreuung unter bie SSolfer ba unb bort erbulben mußten.

§. 68.

£>ie öorjüglidjen £anbel3oolfer, welche bie S3ibel erwähnt, ftnb bie

WWnwev, tfegtwter, SSabplonier unb Araber. %l$ ba§ dltejte £a»bel$oolf

\
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gelten bie ^onijter, begunfrigt burcb bie vort^etl^afte Sage unb (Srgiebigfeit

t^reS Äüjienlanbe*. ©ie Ratten nicfyt nur im Oriente Kolonien unb £an=

beBnieberlagen , fonbern aucr; in Stalten, ©icilien, Spanien, im Sorben

Cruropa'S u. a., unb t>ertaufcbten tf)eil§ eigene ©rjeugniffe (9>urpurgewänber

unb ©laSwaaren), ttyeiS bie Grrjeugniffe ber genannten Sänber (dpa). 27,

12 ff. 3er. 23, 3. Herod. I. l). 2>aburcb gelangte bie £auptjtabt Sprue

ju unenwplicfyen ©cfyafeen unb tyr Äonig ju großer SD?adr)t (&$td). 28).

©i* tfegppter befestigten ftd> aufer ber ^Bebauung be§ 33oben§ unb

ben ge»rör;nlid)en J^anbroerfen gleichfalls mit .Ipanbel (Sjedj. 27, 7). ©efojfriS

(SRamtfttS) üerbanb ben 9ftl mit bem arabifdjen SSKeerbufen, um mit Snbien

in Öerbinbung ju fommen (Herod. 2, 102 sqq.), unb ^fammetiefyuS (etwa

700 t>. (%.) begunftigte (Scbifffafyrt unb Äaraüancnfjanbel. Watyktm £nru$

»on 2fleranber jerfiort unb bafür Weranbria erbaut worben war, gelangte

tfegppten ju großem #anbeI3fIor. 2luf einem aleranbrifcben £anbel§fd)iffc

würbe ber 2£po{iel $)aulu§ als ©efangener nacl) Italien gebraut (flpojtelg.

27, 5 ff.).

£>ie SSabplonier (<5r)alt?der) zeichneten ft'cb in SSerfertigung öon tyxatyU

fletbern unb Seppicben au§ (Sof. 7, 21. Strabo 16, 739), unb Ratten

einen beträchtlichen £\)t\l be» aftatifdjen $anbelS an ft'cb gebraut (Grjecb.

17, 4). ©owobl ^u £anbe, al§ $u SBaffer fudjten fte if>rc ßrjeugniffe nebji

inbifcben ßuruäartifeln nad) t>erfd)iebenen ©egenben abjufefcen (3f. 43, 14).

Unter ben J^anbeBooIlern ber alten 2öelt muffen aucr; bie Araber er*

wctynt werben. SDWjrere Stamme biefeS SSolfeS, namentlich bie 9^abatr)der

(Nabajoth), Ijanbcttcn tbeilS mit eigenen ßanbeSprobucten, tfyeiß mit ättjiopU

fcfyen unb inbifcfyen SBaaren (Diod. Sic. 19, 94). Sofepl) würbe t»on feinen

SSrübern an ifmaelitifcbe ,!panbel§leute üerfauft, beren ^ameele ©ewürj, #arj

unb «Dtyrrfyenfaft nach tfegtwten trugen (1. 5D?of, 37, 25 ff.). Salomo fianb

mit arabifdjen J£>anbeBfiämmen in SSerbinbung (3. Äon. 10, 15), unb .Rauf-

leute t)on <&aba unb 9\eema im gludlid)en Arabien tjanbelten mit SpruS

(<5jecb. 27, 19 ff. SSgU % 21, 13
ff. £. 60, 6. 3er. 6, 20).

§. 69.

SBegen ber fielen SBujten beS £>rient3 unb ber bort befinblidjen wilben

SEfoiere waren bie £anbel»treibenben genötigt, in ©efeüfdjaft bie oerfdn'ebenen

2Baaren auf Sanieren (§. 39 ff.) weiter $u beforbern. £)iefe jal^reic^en,

mit allem 9iotr;wenbigen üerfebenen SReifegefellfcfjaften (Äaraüanen) fonnten
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ft'ch gegen Angriffe derzeitigen, unb mittelfl etneö tonbtgen gübrerS ben

2öcg burcb, bie 2Büjlen ft'nbeu. 3>n ber «Schrift f>ei^t eine folcbe 9?eifegefeU=

fcbaft Orcha ober Halika (1. 9»of..37, 25. $ob 6, 19). 2CUe «Reifenbe

ber neuern 3eit machen oen 5Beg oon 'tfegppten burcb bie Suffe nach ^)afds

ffina auch, in Äaraoanen (©eramb III. 139 f. S3gl. ma(enfd)t 2Cnffd)ten au§

bem Oriente. Neunte Lieferung, 9liC 4.).

Sie berühmteren £anbel$jlraf)cn ber alten SBelt ftnb jene, bie über tyala--

ffina nach 2Cegtwten gingen, unb bie $wei #anbeßffrafjen ber ^önijier,

£>ie Äaraoanen, welche oom nörblicben 'tffien nach tfegppten jogen, gingen

ber Äüfte be$ mittellänbifcben SOteereS entlang burcb 9)eluftum nad) 2tt$t)!pten

(Joseph bell. jud. 4, 11. 5), ober liefjen ^Pelufium redjtä, unb wanbten

ftcb oon Gbaia an t^m beroopotitanifchen üfteerbufen, unb oon ba nacbSDftttel=

agppten. £)ie (entere «Strafe berührte $etra (Sela), ba£ ein #auptffapptfj

plafc war. üftocb jefct werben biefe ©trafen oon bcn SReifenben eingehalten.

Die eine Jpanbelöftrafje ber $Pb6nijier ging au3 bem glücflieben Arabien, bie

anbere oom perftfcben üiKeerbufen nach $)etra ((£$ecb, 27, 15 ff.). 2fuf biefen

«Straßen nahmen bie ^Phonijier bie Araber ju 4?ilfe, beren Äaraoanen fte

ihre SBaaren jum Äletnr)aut»el übergaben; barum fagte Crjecbiel (27, 15)

oon Spruö: »Sie «Söhne £)eban» (ein arab. «Stamm am perfifcben SfReer=

bufen) banbelten mit bir.« Grine große $anbeßßraße ging auch über £bab=

mor ($>alm\)xa) nach ^honijien. SBgl. Sahn I. 2. «S. 18 ff.

2Cuf geroiffen 2Begftrecfen mag man ftcb ber ßaftwagen (Agaloth) jur

gortfebaffung ber Söaaren bebient haben. (Schon 3ofe»b febiefte feinem -SSa=

ter Safob Caffwagen, um barauf feine Jjpabfcbaft nach tfegppten $u bringen

(l.9ttof. 45, 27), unb bie Qbananiter hatten ÄriegS^ unb «Streitwagen,

ehe bie Sfraeliten in ^Paläjiina einjogen (3of. 11, 4. jt, 17, 16). ©eit ber

9iicbterperiobe finben wir aueb bei ben Sfraeliten £ran§portwagen (1. Äon.

6, 7 ff. 2. Äon. 6, 3),

§. 70.

X)te Sfraeliten ffanben febon früije mit ben ^bönijiern burcb (Scbifffabrt

in SSerbinbung (§. 67), unb ber «Stamm 3abulon mag tätigen tfntheil am

(Seebanbet genommen haben (1. Üttof- 49, 13. 3of. 19, 10 ff.). (Schiffbau

unb ©eefabrt erlernten t»tc Sftaeliten oon ben ^)bonijiern; bie «Schiffe, welche

Sofaphat $u Äfiongaber baute, jerbracben aber balb (3. Äön. 22, 49), unb

ein eigentlicher ifraelittfcher ©eehanbel blühte nie auf. SSon ber S5auart bet
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@cfoiffe tarnt nicfot »# angegeben werben; bte tprtfc^cn ©cfoiffe waren am

bejlen auSgerüftet (&&$- 27 )* ^ ic wefentlicfoen S£f)cUc ber alten ©cfoiffe

waren ba§ IBorber* unl) ^intcrt^ctl; jene§ J>attc bie gigur eine* fpifcigen

©cfonabelS, unb #ef* barum rostrum. 3u ben befonbern ©tücfen geborten

ber SÄaflbaum, bie Sauber, SRuberbänfe, Stuberbanbe unb 2lnfer ((Sjecr;, 27,

5 ff.); Segel fommen erft fpdter bei großem (Scfoiffen oor.

£)je orten (Schiffe waren nur SRuberfcfoiffe (3f. 33, 21), unb man foielt

ftcfo bei ber Sofort an ben Äüjten, wie e§ nocfo jefct im rotten Speere gefcfoiefot

(Webufor $. I. 258); e§ war fonacfo ber SEranSport unbefoilflicfo unb bie

Sofort langwierig (3. Äon. 10, 22). £)ie 2Hten fonnten ftcfo wofol oucfo

borum nicfot auf bte foofoe (See wogen, weit ft'e ben .Kompaß nicfot fannten:

bie ©riecfoen unb Römer ricfoteten ftcfo bei iforen ©eefaforten nacfo einigen auS=

gewidmeten ©ejiimen (Homer. Odyss. 2. 272. Ovid. metam. 3, 539 sqq.).

Sene ©cfoiffe, mit welcfoen man nacfo Sfoarft'ä (§. 67.) fufor, waren größer

unb fefier, bofoer man fpater olle großem jtauffaforteifcfoiffe überfoaupt £foarfr§*

©cfoiffe nannte, wenn ft'e oucfo nacfo anbern ©egenben fuforen (3f. 2, 16:

3. jtön. 22, 49).

Sn 2Cegtwten bebient man ftcfo auf bem 9W unter anbern ber fogenonnten

Roforfcfoiffe, b. i. gaforjeuge, bie man au$ ben ©tengeln ber ?>apr;ru§fiaube

flocfot, unb innen unb außen mit Grrbpecfo oerjfricfo (2. 9)?of. 2, 3. 3f. 18, 2.

Plin. 6, 24).

Sn ber roraifcfoen ^periobe befanb ftcfo am SSorbertfoeile ber ©cfoijfe bo§

©cfoipjeicfoen {rraouari^ov), ba§ gewöfonlicfo in einem ©ötterbttbe befranb

(tfpgfcfo. 28, 11); oucfo Rettungsboote unb meforere linhx mangelten nicfot

(tfpgfcfo. 27, 16. 29 ff.). SDJittelft großer Saue würben Ui foeftigem SBinbe

bie ©cfoiffe unterbunben, bomit ft'e auf jUippen ftoßcnb nicfot berflen mocfoten.

£>ieß gefcfoofo bei bem 4>anbel§fcfoiffe, auf weitem *Pau(u§ nacfo Italien fufor

(Xpgfcfo. 27, 17).

§. 71.

2Bcnn uon bem foebrdifcfoen £anbet bte Rebe ijt, muffen oucfo bieüftoaße,

©ewicfote unb ©elbforten befprocfoen werben. d§ gab foofole 3J?ooße für

flüfft'ge unb trocfene £inge; ba£ flet'nfte gtüfft'gfeitSmaaß wor nacfo ben tRafa

binen bie (Sierfcfoale.

1) SSon ben foofoten Sflaoßen für flüfftge £)inge nennt un§ bie SSibel:

a) £>a$ Bath (Vr
ulg. bathus), welcfoeS bem ottifcfoen f&TQriTijg ent*

fpricfotj, unb nocfo römifcfoem ®la«$t 72 (Sextarien, nacfo ben Rabbinen 432
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@ierfd)alen, unb nacr) neuerer SSerecfynung 2022 g>artfer Jfabifjofl, 36¥\ batjc=

rifebe Sittaaß betragt £aS große fupfeme SBafcfybecfen k ©alomonifcfyen

Sempel faßte jweitaufenb S3atb (3. Jton. 7, 26. SSgl. Soai 2, 6).

b) £)aS Hin, ber fechte Sl()etl eines 33atb, faßte §n>e\ attifdje yoaq,

jwolf ©ertarien, 72 (Sierfcbalen, 337 9)arifer £ubif>U, 6^ bwjer. 9)?aaß.

9lacr) mofaifdjer SSerorbnung foXIte baS ©peifeopfer mit £>ef nacr; ton Sftaaße

eineS SSiertbeilS #in befprengt werben (4. Üflof. 5, 14).

c) £)aS Log. (LXX y.otvhß, ber jwolfte Styeil baS £in, betrug fo

t>ief, als fcd>§ (5icrfd)alen faffen, 28TV 9)ar. Äubtfjotl ©in üom 2u*fafee

gereinigter Sfraelite mußte unter 2fnbem ein Sog £)cl jum ©peifeopfer net)=

men (3. STOof. 14, 10 ff.).

2) 2TB Üftaaße für troefene £>inge fommen t>or:

«) 2)aS Chomer ober Cor (Vulg. modius), welcfyeS 10 33atb enthielt

(@$ecr;. 45, 11. 14), unb 10 attifcfyen 9ttebimnen gleicb war (Jos. Autiqq.

15, 9. 2). G?S faßt naü) ben SRabbinen 4320 ©ierfcbalcn, unb wirb auf

20,220 $ar. ÄubifjoU unb ttwa 1£ baper. ©cbdffel berechnet. SBgl. 3.

9J?of. 27, 16. ©alomo brauchte fammt feinem £ofe tdglid) breißig Gor

SBeißmebt unb fettig G>or anbereS 9)M)l (3. £6n. 4, 22).

/9) £)a§ Lethech (Vulg. coras dinüdius) umfaßte 2160 Cnerfcbalen,

unb wirb 5U 10,110 9>ar. JtubifjoU, beiläufig | baper. ©cr)äffel berechnet.

SSgl. £)fe. 3, 2.

7') 25aS Epha (Vulg. Ephi), weldjeS ber je^nte £r)ett beS ßfyomer,

unb für troefene £>inge baSfelbe SO?aaß, wie 33atf> für flüfftge £>inge war

(djec^ 45, 11), betrug fo t>iel als 432 @ierfd)alen, 2022 ^arifer itubifjoU.

©ibeon bereitete ffd> auS einem dpfya Sttebl ungefduerte Jtucfyen (SKicfyt. 6,

19), unb SRutr) erhielt auS ben aufgelefenen Itttyen beinahe ein (Spba ©erfre

OJutb 2, 17).

5) £)aS Sea (Vulg. satum) betrug nadj ben SHabbinen ben britten

SEfyeÜ »on einem @$a, fonad) 144 eierfcfyaten , ober 674 $ar. £ubir>tt.

<3ara buef bret <5ea VRfyl ju Sueben (1. ÜRof. 18, 6), unb Wngail brachte

bem flüchtigen £at>tb fünf ©ea geröfleteS ©etreibe (1. Äön. 25, 18).

e) £a§ Omer (Vulg. Gomer) ift ber jetynte £r)eü beS (Spba (2. SJtof.

16, 36), betragt 43£ (Sierfcbalen, unb wirb ju 202^ $ar. ÄubifjoH berecr>

mt (5s war ber Quantität nacb fo üiel, al§ ein Genfer; jur tdglicben

9lar)rung beburfte (2. 9Äof. 16, 16), unb eS entfpridt>t fonact) bem *oTw|

ber ©riechen, welches fo t>tel ©etreibe faßte, als einem Sttann jur täglichen

5*
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9tatyrung not&wenbt'a war (2£poc. 6, 6). lim fechten Sage fammeltcn btc

3fraeliten jcte^mj/ jwei ©omer SSftanna für einen Sftann, unb jum 2(nbcnlen

an bie wunberbare Ernährung SfvaetS in ber SBufk würbe ein ©efäß, baS

fo üiel als ein ©omer fyielt, mitSföanna gefüllt, unb jur 83unbeSlabe gebellt

(2. 2Rof. 16, 22. 33).

4') Da» Kab (Tulg. Kabus) betrug ben federen Ztytll beö @ea,

24 Eierfa)aU»/ 112^ 9>ar. £ubil$oll. WS ber foriföe Äönig 33enabab

©amarien belagerte, entjhnb eine fo große $ungerSnotf) , bafj ein 33iertf)eU

JCab Saubenmift (Staubenfutter) um fünf ©ilberltnge »erlauft würbe (4. £6n.

6, 24 f.).

/;) Der Modius (SKattr). 5, 15. 3Rarf. 4, 21. 2uc. 11, 33) war bei

ben Römern baS £auptmaaj? für troefene Dinge, fapte 1301 9>ar. Äubifs

$oll, unb wirb gewofynlicr; burd) Steffel überfefct.

§• 72.

Die ßdngenmaape ber r)cit (Schriften finb ton bem menfd;lid)en Äorper

entlehnt.

a) Die ginger (Daumen) *S3reite (Ezba) war baS lleinjte ßdngenmaaß

(3er. 52, 21).

b) Die £anbbreite (Tephach) bejranb auS oier fingerbreiten (3. ilon.

7, 26. 3er. 52, 21).

c) Die ©panne (Sereth, Vulg. palmus) betrug brei J^anbbreiten (2,

9»0f. 28, IC. Ejecr;. 43, 13).

d) Die Elle (Amma) umfaßte bie 2dnge com Ellenbogen bis jur #anb*

wurjcl, ober oier £anbbretten (5. Sftof. 3, 11). Waä) tfnbcrn betrug bie

mofaifcfyc Elle bie ganje Üdnge beS Unterarmes ju fecfyS J£>anbbreiten (Mischn.

Chelin. 17, 9). 3m neuen SSeftamente gefdjiefjt ber Elle einige 9Ra( Er*

wdfmung (SDJattl). 6, 27. Soan. 21, s. 2(poc. 21, 17) Die längere EUe

(Gomed) betrug melleicfyt bie ganje £dnge 2lrmeS (9Jid)t. 3, 16). DaS

mofaifdje ©efefc fcfcdrfte 9feblid)leit im (ZUm-.Waafa ein: »3*)r füllet lein

Unred)t tfyun im ©eridjte, in ber Elle, im ©ewid)te, im üRaajje.« 3. 9flof.

19, 35.

e) Die fRuti)t ober Älafter (Kane) betrug fed>ä Ellen, ober bie ßdnge

beS menfd)lid)en JUrperS (Ejecr;. 41, 8).

§. 73.

3n ben twreriliföen Reiten würbe baS ungemünjte ©elb («Stücfe oon

©Über unb©olb) beiÄauf unb SSevlauf abgewogen. ©0 wog2lbral)am tm\
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<gjjf)ron baä ©clb bar (l. Üttof. 23, 16), unb Seremias bem©olme feine« £)t)eim$

(3er. 32, 9). £>ie Äaufleute pflegten bie ©ewicbtftetneMuib bieSßage, wa$

nod) je£t in Werften gefdn'efyt (Harbin III. 422), in btt ©ürtelborfe bei

ftd? ju tragen (©prüdjw. 16, 11). £)bwof)l falfdjeö ©midjt unb falfd£>c

SBage im mofaifdjen ©efefcc ffrenge verbeten war (3. 9)?of» tt, 36: 5. fDlof-

25, 14 ff.), fo fdjlid) ftd) boefy ntcf)t fetten Unreblicfyfeit ein, intom SSetrüger

zweierlei ©ewidjte führten, wa$ mefyrfad) gerügt werben mußte. *©oflt' icfy

gutheißen ungerechte SEBage, unb trügerifctje§ ©ewidjt im (SdcflemV SJHcfy.

6, 11. »Sine falfdje SÖBage ift ein ©reuel cor bem #errn, aber ein red>te§

®ewid)t gefallt ifnn woljl.« ©pricfyw. 11, 1. 5n ber ©djrift weitan foU

genbe ©ewicfyte erwähnt:

1) Gera (Vulg. obolus), ba3 fleinfie fyebrdifcfye ©ewicr)t, mag «ne

natürliche SofyanniSbrob = S5or)ne gewefen fcon, wie xeganov unb siliqua foi

ben ©riedjen unb 9?6mern. Hd)t^i)t\ ©era berechnet man ju 87 ober 8%

^Partfer ©ran. £>a§ ©era wirb mefyrmal angeführt (2. Siflof. 30, 13: 3.

SKof. 27, 25: 4. ÜRof. 3, 47).

2) Schekel (Vulg. siclus) war bei ben Hebräern baS gangbarfte ®e*

wid)t, wie bei un§ ba§ $)funb, unb betrug jwanjig©era, beiläufig ein £otf),

ober oier £)rad>men 2Cpot^efer s @ewid)t (2. Sftcf. 30, 13: 4. 9ttof. 31, 52).

Außer biefem gemeinen ©ilberfcfel gab e§ einen ©efel be6 ,£eiligtf)um§ , in

welchem bie fircr;lid)en Ballungen berechnet ftnb; ein falber <Sefel füllte bem

#errn geopfert werben (2. 9J?of. 30, 13). Unter £)aoib wirb auefy ein

königlicher ©efcl erwähnt, nad) welchem wabrfcfyeinlid) bie Abgaben ber Um

tertbanen berechnet würben (2. Äon. 14, 26).

3) £)ie Wim (bebr. Mane, Vulg. mina) bejlanb au$ fntnbert ©efeln,

wirb ju jwei $funb, fecfjö Unjen 2lpotf)eler=®ewid)t berechnet (3. Jton. 10,

17: 2. $ar. 9, 16). 2>er $ropl)et djedjiel (Ä. 45, 12) bcjrimmt für ben

neuen (Staat SfraelS bie Sfftine ju fedjjig ©efeln.

4) £)a$ Talent (Kikkar) betrug, wie au§ 2. SD?of. 38, 25 ff. fjeroor

gef)t, treitaufenb ©efel, unb wirb ju 125*Pfb. 2(potf)efer*©ewid)t angegeben.

3ur Regelung be3 innern ^)anbe(6 fyattt SDfofeS befttmmte Sftaafje unb

©ewtdjte feffgefefct, unb bie Lobelie im ^eiligen ©ekelte aufbewahrt; nad)

biefem follte ftd) baS SSolf unter Auffielt ber $>riefter rieten (2. 9Hof. 30,

13: 3. SDfof. 27, 25: 4. Sflof. 3, 47). Sa mit ber 3erftorung be§ £em=

pel8 bie aufbewahrten Siflultermaafe oerloren gingen, ift man nicfyt mefyr im

©tanbe, bie in ber ^eiligen ©djrift oorfommenben SSttaafe unb ©ewicfyte ge*
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tUU iU befrimmen (Eisenschmidt de pnnd. et mens. vett. — J. F. Wurm

de pond. numm. n^sur. rationib.).

i 74.

£a in oflefk* Seit ba3 ungefragte ©elb nad) beftimmten ©ewicfyten

abgewogen wob* ('• SRof- 23, 16. 3er. 32, 9 f.), fcattc ©ewidjt unb ©elb

einerlei 9to»etti unb e$ !cmmen tie ndmlicr;en ©elbfortcn cor, bie ol§ ©e=

wid)tforten üblit^ waren. Sasfelbe ift ncd? bei einigen SBölfern bei £>rientS

ber Roll intern fie &$** unb ©olb in Stücfen ober ©rangen für)ren; aud?

bie gbiatfen machen nod) ir)re Ölungen in »Silberbarren. (53 fommen jebod?

in ber Schrift nict)t alle ©ewicbytfcrten aud) al$ ©elbforten oor, fonbern bloß

nacb-r^enbe.

b' 2)aä olfcftc ©elbjiücf unb ©ewicfyt b,ie|3 Kesita, beffen ÜZBertb; aber

: irubr angegeben werben fann. 3a!ob faufte um l)unbert jteftta einen

2Ldtx bei Sichern (1. SRcf. 33, 19. Sof. 24, 32). £ie alten Ueberfefcer

geben bagegen Äeftta mit 2amm.

b 2>U oerber genannten breierlei Secfel mögen einerlei SBertb; gehabt

haben. 2<n Sefel oon ungemünjtem Silber (1. SJcof. 23, 16; beregnet man

auf 96 ©ran Silber, beiläufig fecrjsuntjwanjig Äreujer brei Pfennige (5on-

üenticnrmün3 e. tfuper ben @Ubctfefdn werben aud? Sefel oon ungeinünetem

©ölte genannt. £aoib gab bem £rnan für einen 9>lafe fedjsfyunbert Sefel

©oltee (1. War. 21, 25;. £er ©cltfefel mag 3u fünf ©ulben einunbjwan=

5
:

g Äreujer angenommen roerben, ba fid? bal ©olb jum Silber t>err)alt, wie

etwa 1: 12.

c) £a$ Salent oon Silber (4. Jton. 5, 23: 1. $ar. 22, 14; betrug

treitaufenb Sefel (2. SKof. 38 25 ff.), unb wirb gu 1050 2b,aler 9?eicr;§-

Währung, ober 1337 ©ulben fünfunbbreifjig Üreujern berechnet £)a£ Talent

oen ©elb (3. Jttn. 9, 14. A. 10, 10. 14; betragt 4397^ £ufaten; ber

SBertb? bc6 ©olbtalenteS benimmt ft'd? nad? bem Silbertalent, inbem man ben

SBertb oen tiefem $w6lfmal fhigert.

§. 75.

SBafrari tie 3fraeliten im (fjcil waren, lernten fie cb,albaifd?e unb per;

ftfdje ©erriete unb SKünjen !ennen, unb gebrauchten biefe, fo wie fie fpater

ber griecr)ifcb,en unb romifdjen ©ewidjte unb düngen ftcf? bebienten, ba fie

baS ©elb ber Sieger führen mußten.
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1) 33on perfffcfyen Sftünjen fommt in ber SMbel Datkemon oberAdar-

kemon (Suoevxog, Vulg. solidus auri.) üor. SDiefe ©olbÄUtljC, WeId?C auf

einer (Seite ba§ S3ilb be§ perftftyen Äonig§ unb auf ber atoern ©eite baS

eines SBogenfcfnifcen geigte (Plutarch. Artax. c. 20), ftanb im SQ3ertr)e eine§

attifdjen fflueög, 1^ Dufate. Die au§ ber babplonifcben (Stfangenfcfyaft

äurüdfgefeljrten Suben gaben nebft tfnberm einunbfecr;$igtaufenb folcfye ©olb-

ffücfe $ur SBiebererbauung beS SEempelS (1. <S3b. 2, 69).

2) üftadjbem tfleranber baS perfifcfyc 9?eid) (330) erobert t)attt, hm aucr;

^aldftina unter griedjifd) s majebonifcfye ^jerrfdjaft unb in ber golge unter

gried)tfd) = fr;rifd)c. S55df;renb biefeS 3eitraum§ waren gvtedjtfdje Sttünjen im

Umlauf, unb erhielten ftd> unter ben 3uben bi§ in bie fpäteßen Seiten. Sie

gewöhnliche griccbifdje Sftünse war:

a) Die Drachme (Soct/inj), eine ©ilbermünje, bie bei ben 3uben im

nacfyerilifcfyen Zeitalter ftcb l;äuft'g fanb (2. 50?ad?ab. 4, 19). £>a$ SBeib im

@t>angelium, welches $el)n Drachmen l)atte, fucfyte bie t-erlorne, unb freute ftcr;

ber wtebergefunbenen (£uc. 15, 8. 9). Der ©elbwertl; ber artigen Drachme

war in t>erfd)iebener >kit wrfdbieben ; man berechnet il>n balb ju 10 unb 12,

balb ju 24, balb ju 26 .Kreuzern. (£$ gab aud? fdjwerere unb leichtere Drachmen.

b) Die Doppelbracfyme (öiöoa/inov) jlanb im 2Bertt)e eine§ falben ©e^

?el8, ober oon jwanjig ober ttierunb$wan$ig jtreujern. Diefe (Summe mußte

jeber Sfraelite, ber über awan^ig Saljre alt mar, aHjctyrlid) an ben SEempel

entrichten (2. 9Kof. 30, 11 ff. SHlattt). 17, 24 ff.).

c) Der ©tater (oranjo) enthielt üier Drachmen, unb wirb, je nacfybem

man ben SGBertl; ber Drachme annimmt, balb ju üterjig unb adjtunbtnerjig

itreujem, balb nod) ^ötjer berechnet, Gnnen ©tater fanb $)etru$ im Sttunbe be§

geangelten §ifct)e$, unb U^ltt bamit für ft'd) unb für SefuS bie SempeU

ffeuer (ÜJtotty. 17, 26).

d) Die SKine (uvä), üerfd)ieben üon ber fyebrdifdjen SD?ine, war eine

grieefyifdje 3?ecr;nung3mün$e (Plutarcb. Solon. 16), unb betrug fjimbert

Drachmen an ©ewicfyt; ifor ©elbwertl) wirb $u einunbjwanjig .Kreuzern an*

gegeben. 3n ber tyaxabd t>on ben jcr)n Änedjten ftnb fotelje Seinen ($funb)

erwähnt. Suc. 19, 13 ff.

e) £>a§ attifdje Talent {rdfottrcov) betrug 6000 Drachmen, unb wirb

$u 1500 Stadialem berechnet. 3n ber ©leicfmifjrebe *>on bem !>artr;er=

jigen ©djulbner wirb bie ©umme t>on jelmtaufenb Talenten erwähnt (fflatti).

18, 23 ff.).
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f) Die fleu# 9"ecf>ifd>c üupfermünje f)iefj Pepton (k.-rroV, Vulg. mi-

nutam), unb mfP XCL§ tiwa unferm Pfennig. (5ine arme 2Bittwe legte jwet

foldje etücfe fr
ten ^>K>ferfoftcn (Sflarc. 12, 42).

3) Wa& tcm ®^ c9 e UDer ^c ®9rer erhielt ber £cr;eprieficr unb gürjt

©imon <iu?
rcm ©*fd)lecr;te ber XSmonäer (143 ü. ßf)r.) ba§ 9Jtttnäred>t (1.

SWadbab. '*> 6 )' unb ^ e^ kann 9an J
e unt> ^a^ c ©Merfefel ausprägen, weldje

mit ben frühem <5efeln nid)t serwecbfelt werben bürfen. Der fpdtere ©efel

fjiefi ötf* ©ilberling (ctQyvgwp, argenteus), unb wirb gu breiig Jtreujern

unt ,-ucr; t>6f>cr berechnet. gtaoiuS SofepfyuS (Wtertr;. 3, 8. 2) gibt ben

grjfrrf) ju oier Drachmen an. SubaS verrictr) feinen göttlichen 9)?eifier um

bm'fHg ©ilberlinge (Wlatti). 26, 15). Die Kupferfefel mögen ben 2Bertf>

ünferer ©rofdjen gehabt fjaben. 3n ben heutigen Sftünjcabineten ftnben ftd>

nod) ton ben 9ftad)abäifd)en gürfien geprägte ©ilbermünjen mit altr)cbrdtfd)er

5D?ün§fd?rift ; auf ber einen <2eite ft'nbet ftd) ein ©efdfj mit SDcanna unb bie

2fuffd)rift »<5efel SfraelS ^ unb auf ber entgegen gefegten ©eite ber blüfjenbe

©tab 2Cronö unb bie 2(uffd)rift »ba§ fjeilige Serufafem.«

4) 9flit ber romifdjen £>berf;errfcr;aft !amen aud) römifdje 5J?un^en nad)

$Paldjlina, unb zwar:

a) Der Denar (denarius), eine ©ilbermünje im SBertfje oon einer atti=

fd)en Drachme (Plin. 21, 109), nad? unferm ®elbe etwa jroolf Kreujer,

nad) Einigen merunb^wanjig ^reujer. 3u 3cfu ifcit war auf bem Denar

ba§ SSilb be§ ÄaiferS (Sföattf). 22, 19. 2ftarc. 12, 6). SubaS wollte auS

ber <Salbe, womit Sftaria Sefu güfje falbte, breiljunbert Denare erlofen. (Soan.

12, 1 ff.), ©inen Denar erhielt für ben Sag jeber Arbeiter im SBeinberge

(9flattf). 20, 1 ff.).

b) Da3 As war eine romifdje .Kupfermünze oon oerfdjicbenem 2Bertr;e;

anfangs betrug eS j\ unb fpdter ^ Denar, nad) unferm ©elbe etwa einen

Äreujer, ober jwet Äreujer; man überfefct e$ gewörjWid) mit Pfennig

(itftttf. 10, 29).

c) Quandrans war gleichfalls eine tömifdt)e Kupfermünze, betrug \ As,

unb wirb mcifl burd) geller überfefct (Wlatti). 5, 26).
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JJwette j^btl)eilu!t0.

3?on ben (Bitten ber gamtfie unb bee gefeüigen Umganges,

SBcn ben (Sitten unb ©ebräudjen im Äreife bcr fjamilie.

§. 76.

£>a$ gamütcnwefen unb bic ©itten beSfewen beginnen mit ber ©(je.

2)a ba§ SRedjtlicfye ber efyelicfyen SSerfyältniffe in ben politifdjen Altertümern

§. 106 ff. befprodjen würbe, foll fjier junddjfl ba§ ®ebrdud)licr;e in 33ejug

auf 3ufammenwor;nen unb Umgang feine ©teile finben.

3m patriarcfyalifdjen Zeitalter würbe ber J^odj^eittag ganj einfach gefeiert.

%{§ JKebeeea burd) ©tellüertretung bem %faat angetraut würbe, teilte ber

JBrautwerber bie ®efd)enfe au§, worauf ein fröfjlicbeS $Jlai)l folgte, unb al§

9?ebccea im £aufe SfaaU anfam, fanb feine weitere ^eierlidjfeit mefyr flatt

(1. 5D?of. 24, 50 ff.). (5ben fo cinfad) ging e§ bei ber ^oefoeit SafobS im

4?aufe feines ©djwiegerüaterS Caban ju; biegreunbe würben ju einem ©afb

maf)le gelaben (1. Üflof. 29, 22 ff.).

3n fpäterer Seit erhielt bie 33ermdf)lung$feier üiel me&r $runf, wobei

lauter Subel unb Weitere SJcuftf allenthalben ertonte (3er. 7, 34: 25, 10: 1*

SKacfcab. 9, 37). £>ie S5raut würbe feierlid) gefcfymucft , mit einer Jtrone

gejiert (£od). ßieb. Ä. 4, 8. 2fpoc. 21, 2), unb erfcfyien üerfdjleiert t»or bem

33rdutigam (1. 9Jcof. 24, 65: 29, 23. 25), wa$ felbff bet ben Reiben ju

SEertuUianS Seit gefcfyalj (Tertull. de virg. veland. c. 2), unb nod? jefet in

Werften ber gafl iff (£)leariu§ perf. 9J. @. 103). £>ie SSraut, welche üon

tr)ren greunbtnnen umgeben war (Sftattr;. 25, 1), würbe oon bem gleichfalls

gefdjmucften S5rdutigam (3f. 61, 10) unb beffen greunben abgeholt (JRicfjt.

14, 11. gj?attb. 9, 15), unb XbtnU beim gacfel; ober ßampenfefyein in t>a$
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elterliche %au$ beS 0rdutigam§ geleitet (Sttattf). 25, 1 ff.), worauf bann ein

fv6f)licr;e6 fBlaty fWB tc / &" &cm man ficf? mit SRdtfjfeln unb ©innfprücfyen

unterhielt (fRity.
l4

>
12 ff- Soan. 2, 9. 10). 9cad) bem Sttafcle würbe ber

4?o%itfegen <K/'P
ro4>en; bie Angehörigen ber Rebecca wünföten ©lud mit

ben SBortcn: »£>u > unfere ®4>wejtcr, wadjfe gu taufenbmal taufenb, unb

bein <5amt t$& b ' c $&<>" feiner geinbe.« 1. fDtof. 24, 60. 83gl. 9?utl).

4, ltff. tfaguel naf>m bie rechte Jg>anb feiner Softer, legte jte in bie rechte

£anb be.* SobiaS, unb fpracr;: »£)er ©Ott Abrahams, unb ber ©Ott SfaafS,

unb ber ©Ott SafobS feg mit eud), unb er gebe eud) jufammen, unb erfülle

feinen <2egen an cud).« Zok 7, 15. 9cad? bem SSoH^ug ber ©r)c pflegte

man noty mehrere Sage, gew6r)nltcr> fteben, fefilid) ju begeben, unb gu ben

@(j|?mal)len greunbe unb SScfannte eingaben (Sticht. 14, 12. 15. £ob. 11,

21). £)ie £ocr;äeitfeier ijt aud; ©innbilb ber SBonne (Sttattf). 22, 2 ff.

ftie. 14, 16 ff. 2tyoc. 19, 6. 7).

©ine ber malerifcfyen 2fnftcr)ten bon ber JRcife <5r. £of)r;eit bcS^erjogS

SSRarimilian in SSapern ffellt einen 3ug fatfjolifcfyer ^Brautleute in 3erufalem

bar. S3eim 9ttonbenlid)t unb gacfelfdjein bewegt fidt> biefer in ^Begleitung

eine§ JSaroaS (türfifcfyen ©olbaten) ju bem latetntfdjen Äloffer. £)ie S3raut

unb bie SSrautjungfrauen ftnb üerfd) leiert; bie SSerwanbten unb greunbe ber

SSrautleute ergoßen ftdt) an einem Jünglinge, welker al$ Anführer be§

3uge§ mit einem frummen @dbel in ber #anb üerfdn'eDene ©prünge unt>

^Bewegungen naefy bem Safte ber 9flufif macfyt. (SSierte Lieferung, 9ir. 6).

§. 77.

2)ie fjebrdifcfyen grauen waren bem Spanne Untertan; gleich naä) bei

©ünbe würbe ju 6oa gefagt: »2>u foUff unter ber ©ewalt be§ SftanneS

fetm, unb er wirb über bicr; fjerrfdjen.« 1.9ftof. 3, 16. S3gl. 1. Äor. 14, 34.

Ungeachtet biefer ^>berl)crrfct)aft beS SJftanneS genoffen aber bie grauen fcfyon

im patriarcfyalifcfyen Zeitalter, wo bie ^ebrder Sftomaben waren, manche grei=

tyett, unb tfjre Sage fdjeint nid)t brücfenb gewefen ju fetm. £>ie grauen be*

wohnten jwar eine befonbere Abteilung be§ ^)irtcnjelte§ (1. 9Äof. 24, 62:

34, 33), nahmen aber felbfi unoerfcfyleiert an fyduStidjen ^Befestigungen Zn-

tfyeil (1. Sttof. 12, 14 : 20, 2 : 24, 11). 2)ie Jungfrauen waren bei ben

beerben bcfdjdftigt (1. Sföof. 29, 9 : 2. «Jttof. 2, 16). Euer; in ber golge

Ratten namentlich bie grauen be§ JBürgerftanbeS manche gretyeit; and) bie

Sftdbcfyen gingen au$ ben ©tdbten, um SEBaffer $u fcfyopfen (1. iton. 9, 11),
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unb 3Mb fammette kehren (fRuti). 2, 5 ff.). 211S Satto ben $bttijier er=>

fd;tagen unb äurücflebrte, fammelten ftd> bieSBeiber au§ ben ©tdbten £$fraeh3,

fangen unb führten Steigen auf (1. Äön. 18, 6 ff.)»

3ur j3eit ber Äonige würbe e3 ftrenger, man fd)Io^ ndmticb bie grauen

ber 33ornebmen in befonbere ©emdeber (£arem3) ein, unb luß ft'e burch

5Berfd?nittene bewachen (4. Äen. 24, 15 : 2. bachab. 3, 19. 3«. 3S, 7)»

©alomon baute ein eigenes £au§ für bie Softer ^baraoS, bie «t jur ©e*

mablin genommen (3. Äön. 7, 8). Sie ffrenge Jg>ut ber grauen war feit

dltefier Seit tauglich in Werften unb SDcebien üblich. ((5jrb. 2, 11 ff.), unb

febeint fidt) t>on hier nad; SSorberaften üevpflanjt $u haben (Philo de leg.

spec). 2)ie bebrdifeben grauen waren übrigens in unb außer bcn befonbern

©emdebern an fein untätiges ßeben gewohnt (1. Äon. 2, 19 : 2. jion. 13,

8. ©pr. 31, 13 ff.); in ben beutigen orientalifeben #arem§ bagegen haben

fieb meifi SDcüfft'ggang, ©cbwelgerei unb SBciberrdnfe eingebürgert (2abp 50?on-

taque III. ©. 20). lin SGBeiber^wifren fehlte e3 freilieb auch im biblifchen

2tttertf)ume nidjt, toa§ um>ermeiblicbe golge ber §3ietweiberei war (1. Sföof»

29, 32 : 30, 1. 14. 15). Saß in bem ft'ttenlofen Zeitalter ber Könige

bublerifcbe (Siferfucbt häufig sorfam, laßt ftcb benfen; ber SSerfaffer ber

©prücbworter (Ä. 31, 10) rief auS: »SBer wirb ein ffarfeS (tugenbbafte§)

2Beib ft'nben? 3f)r Sßerth iff wie Singe, bie weit berfommen, ton ben

dußerffen ©rangen.«

3u ßb#i 3eit fanb bd ben niebern ©tanben leine folebe 2lbfperrung

be§ weiblichen ©efcblecbteS ffatt, rva$ auS bem 33eifpiele ber ©amariterin

(Soan. 4, 7), ber ©efcbwijiter $u SSetbania (£uc. 10, 38 ff.) unb tfnberer

hervorgeht (Sofort. 15, 41. ä. 16, 1).

§. 78.

Sie Suben achteten im allgemeinen ba§ eheliche ßeben mit Siücffichj

auf 1. Sföof* 1, 28 hoch; nur wer bem ©tubium bcS ©efefceS ganj leben

wollte, lonnte ohne SSorwurf unüerchelicbt bleiben (Schulchan aruch
t

c. 4).

Sie gruebtbarfeit ber @he war bei ben Sföorgenldnbem überhaupt fehr fcoch

gefcbdfct, unb bei ben Hebräern, warb biefe ©cbdfcung noch inSbefonbere burch

bie SSerbeißung erhobt, bie bem Abraham geworben: »©chaue cjen J£>immel,

unb jdhle bie ©terne, wenn bu fannft! ©o foll bein ©ame fepn.« 1.

SSttof. 15, 5. S3gl. 1. 2Kof. 24, 60. $f. 112, 9. @rhjelt ein Sfwelite oiele

Äinber, fo betrachtete er ftcb üermoge ber SSer^eißung aß einen ©ünffting
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©otteS (9>f. 127/ * f-)' m^ baburd) bie ©efatjr beS HuSflerbenS ber @e=

fcblectyer unb %afiilim befeitigt war. (Sine grofte 3abt üon itinbern, beten

Unterhalt im gJWnfanbe wenig fofkte, war attfjerbem bem £au§batte f6r=

berlid); benn *< c @6^ne untersten ben SSatet in ber£auSwtrtbfcr;aft, unb

bte Softer, 'oc^ e äur @fr c ö^fauft würben, oermebrten burefy ben bargebo*

tenen $r$ bag fKerlt^c SBermogen (*Polit. Wtertf). §. 106 f.); benn feiten

trat ber#au
* em / baf? bte Softer eine Sttitgift erhielten (3. Äon. 9, 16*

m. % 24)-

#u§ biefen ©riinben würbe ber Jtinberfegen angepriefen, bie Unfrudjt*

Urftit bagegen betrauert (1. Jon. l, 6 f. Sf. 47, 9. Cuf. I, 25). £)a

unfruchtbare grauen ein ©egenfianb be§ ÜRirletW unb6potte3 (Sob. 24, 21.

% 49, 21.) waren, fucfyte man mitunter burd) abergläubtfcfye Mittel %tüü)U

baxieit $u erjwecfen (1. 50?of. 30, 14. 15). 2Bat eine ©attin fortwäbrenb

unfruchtbar, fo gab fte ibrem Spanne eine ©cfaoin, unb far) bann bie &in«

ber berfelben aB bie irrigen an, woburd) fte wenigftenS ben Sroft erhielt,

tytem ©atten Äinber ergeben ju fönnen, ba fte ifmt leine gebaren fonnte

(1. 9Kof. 30, 1 ff.). £)iefe ©ittc ft'nbet ftd> nodr; jefet im Oriente (Du

Halde SBcfdjr. b. d)in. 9f. II. £&. ©. 121).

§. 79.

sfflan bebiente ffcb fd;on in frutyejter 3eit bei ber ©eburt ber £ebammen

(1. 35, 17.), rief biefe ieboer; niefct aHemat (2.2Rof. 1, 19). 9tacr;bem ba$

neugeborne Äinb gebabet ((5$ecr;. 16, 4.), unb in SOBinbeln eingewickelt war

(Sob 38, 9.), nar;m e§ ber SBater ober bie grau ber gebarenben SÜftagb auf

ben ©eboof , um e§ l)iet>urd) feierlid) aB eigenes Äinb $u erflären. 2>iefe

J£)anblung be^eidjnet bie ©djrift mit bem 2(u§brucFe »auf bem @d)oofje

gebaren« (1. 9ftof. 30, 3.), welche <5itte fict> aud) ju ben ©rieben oer;

pflanze (Homer. Odys. 19, 401). £>tx ©eburtStag eines JtinbeS, befon=

ber§ eines Knaben, war ein greubentag für Altern, SSerwanbte unb S3e=

lannte (Suf. I, 58. 3oan. 16, 21). £)a§ ©tillen ber Jtinber, ba§ oft

lange fortgefefct würbe, lag ben Üttüttem ob(l. Äon. 1,23. 2. Sttacr;. 7, 27.); nur

in fürjtlicben gamilien fyielt man tfmmen (2. Jon. 4, 4. 4. Jon. 11, 2).

Sn äftefrer Seit würbe ben Jtnbem gleich bei ber ©eburt ein 9tae

gegeben, ber meift eine S5ebeutung r;atte, unb ftd> entweber auf 33orfomm=

niffe bei ber ©eburt, ober anbere ^Begebenheiten bejog. 3u ^)agar foatte ber

ßngel gefprocfyen : »©ietje, bu wirft einen ©ofm gebaren, beffen tarnen foUft
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bu SSmael (©ott \>at erkort) nennen, weil ber £err beinQrlenb erkort r)at.«

1. S0?of. 16, 11. £er ©o&n, ben <Sara in i&rem 2CUer gebar, würbe 3faaf

(b. &. man wirb lachen, ftd) freuen) genannt (1. 9flof. 21, l ff.). £>«

erjtgeborne- <5ol)n beS Sfaaf erhielt ben Manien dfau (b. x). tofyaart), weil

er ein paariges 2(u§fef)en l)atte, unb ber jweitgeborne ©ofyn würbe Safob

(b. }. er fcdlt bie gerfe) genannt, weil er bie Scrfe be3 @fau in ber Jg»ant>

Ijielt (1 Wtol 25, 25). £>ie 5D?ütter fd)einen gewobnlid) bem Äinbe ben

Wamtn gegeben ju ()aben, wa§ jebod) nid)t ofyne (Einfttmmung bei SSaterS

geföar; (1. üflof. 19, 37. 29, 32. 35, 18). 9locr> jefct nehmen bie arabi-

fcr)en Üftomaben bie tarnen ir>rer JSinber oon ganj jufdUigen Umjfdnben Ijcr

(3ac^)§ monat. @orre§p. 19 S5. @. 214).

(Später befam ber ©of)n ben tarnen bei ber 83efd)neibung , wäfjrenb

iljn bie Sttdbcfyen bei ber (Intwolmung oon ber 5Äuttermild) erhielten. %d)t

Sage nad) ber ©eburt muf te jebe§ Ändblein befcfmitten werben (3. ÜKof. 12,

3. ßuf. 1, 59. 2, 21.) £)ie S3efcr)neibung (praeeisio cuticulae membri

virilis, seu praeputü), bie mitteljt eines fcfyarfen (Steinet (2. SDfof. 4, 25.

Sof. 5, 2 f.) unb fpdter eaneS fcfyarfen Sföefferö gefcfyaf), fyatte b« ben S^i-

brdern eine fpmbolifd) religiöfe S3ebeutung, inbem fte ba3 Seichen be$ S3un=

Ui war, ben ©Ott mit llbxafyam gesoffen (1. 9Äof. 17, 10—14.); ber*

jenige, ber fidj befctyneiben ließ, verpflichtete ftd) jur S3eobacbtung be§ ©es

fefceS (©ol, 5, 3). £>ie SSefcfyneibung war aucr; ein S5ilb ber innerlichen

SSefctyneibung be§ #erjen3, ber 33e$df)mung ber Söegierben unbßüjte. 9iebft*

bem tjatte bie 33cfd)neibung im Oriente einen mebicinifdjen Sftufyn, inbem

fie fiel) alö ein &Serwal)rung»mittel Uvoafyxtt gegen bie Äarbunfeln, bie eine

2lrt ©efcbwüre waren, welche ft'cf) unter bem Reißen ^immelSftricfye an ben

SSiriltl)eilen anfefcen. £ie ©efd)id)te beftdttigt e§, baß aud) bei anbern alten

SBolfem bie SSefdmeibung ublid) war (Ugolin. thes. XXII).

9iid)t feiten würbe bem ©otyne ber 9came bc§ SBaterS ober ©roßoaterS

beigelegt (2uf. 1, 59. 3er. 39, 14). £>ie fodtern Suben furjten manche

alte tarnen ab, j. 83. Sefcfyua jtatt 3el)ofd)ua, unb nahmen feit bem feleu*

cibifcfyen Seitalter griednTcfye tarnen, wie TlntipatroS, BpftmacfcoS (1. Sflacr),

72, 16. 2. $Rad). 4, 29 ff.),, unb in ber golge aud) romifd)e, wie Sujlue,

glamuS u. a. an (Simonis onomast.). (53 war übrigens aud; nicr/t unge*

w6f)nlid>, bei bem Eintritte in ein neues 2eben$üerr;dltniß einen neuen tarnen

an$unef>men, x»a$ namentlich oon S»#n bei il)rer ^ronbefleigung (4,Äön.
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23, 34. 24, l7.)/ unt) öon an^xn ^ri»ötpcrfonen gefd?a^ (4. üttof. 13, 17.

3oan. l, 42. *#• 4
/
36>-

§. 80.

Sn betf «ffen 34«n erhielten Knaben unb Sftdbdfren tyre Grrjiefyung

burd) bie $utt« (©prüc&w. 31, 1.), unb crft beiläufig mit fünf Sauren

famen ti*
Änaben unter bie unmittelbare 2fuffxct>t be§ SSater§, ber jjfc ju

©efcfydftfi faw*» bilbete, unb in ber ©efd)id)te be§ ifraetitifdjen SBolfeS, fo

rote |fl
ben ©afcungen SefyooaS nad) mofaifdjer SSorfd>rtft unterrichtete.

»Utrt & fallen bicfe SBorte (oon ber innigen Siebe ju ©ott) in beinern ^>er*

jen fepn ; unb bu foUft fte beinen JUnbern er^dblen. Unb wenn bicr) morgen

ttin @ot)n fraget, unb fpridjt: 2Ba§ bebeuten biefe SSerorbnungen unb 33or=

Triften unb 9Jed)te, bie ber £err, unfer ©Ott, un§ geboten? fo fage itjm:

2Bir waren jtnecfyte $f)arao§ in tfegppten, unb ber #err führte uns l)erau§

au§ tfegppten mit fforfer #anb. Unb ber Qm gebot un§, bafj wir alle

biefe ©afcungen galten, unb ben £erm, unfern ©Ott, fürchten, auf baf e§

un§ wofylgefye alle Sage unferS ßebenS, wie e3 f>eute iji. Unb er wirb un§

barmf)erjig fepn, wenn wir alle feine ©ebote galten, unb tljun üor bem

£errn, unferm ©ortt, wie er un§ geboten.« (5. 9Rof. 6, 6. 7. 20. 21. 24.

25.) 2fuf Unterricht im ©efefce unb in ber ©efd)idjte 3fael§ bringt au<$

ber 9>falmiji (77, l ff.), unb ben jftnbcm wirb oon bem SSerfaffer ber

©prücfye tfcfytfamfeit auf ba§ 2Bort ber eitern eingefcfydrft. »^>6re, mein

@olm, auf bie ße^re beineS SSater§, unb »erlaß nidjt ba§ ©efefe beiner

Butter, bamit Sterbe auf bein £aupt fomme, unb eine Äette an beinen

£aß!« (@pr. 1, 8 f.)

S5ei bem drjiefnmgSgefcfydfte foUte 5Kilbe mit (Strenge gepaart fepn,

»Süchtige beinen <3ot)n, bamit bu ntdjt bie Hoffnung oerliereft; aber itjn ju

tobten, fet) nicr)t SBorfafe beiner ©eele!« (@pr. 19, 18.) »SBer bie SRutr)e

fpart, Raffet feinen <5ofyn; wer tyn aber lieb tyat, l)dlt ü)n beftänbig in ber

3ud)t.« (@pr. 13, 24. SSgl. Ä. 22, 6.) 2(16 einen blinben S3ater bejeid?=

net bie ©djrift ben £eli (1. Äon. 2, 12 ff.), unb fieüt bagegen ein naty

al)mungSwürbige§ SSeifpiet an SobiaS auf, ber feinen <Sof)n von Äinbr)eit

auf lehrte, ©ott $u fürchten, unb alle ©ünbe $u meiben (Sob. 1, 10. 4, 1 ff).

konnte ftd) ber wobtyabenbe SSater ber ^rjieljung nicr)t gehörig wibmen,

bann erhielten bie @öt)ne einen befonbern drjiefyer, gityrer (Omen), ©o

gab 2>aoib feinen ©öbnen (5r$ieber (1. (%. 27, 32.), unb ein ©leicfyeS
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wirb oon tfcfyab erwähnt (4. «K6n. 10, I. 5). 9tocr; bem kbiplonifcbett Grril

bejtanben befonbere ©cfyulen (Joseph. Antiqq. 15, 10. 5. Migchna Schabb.

l, 3), 2Ba$ bic 9)töbd)en betrifft, fo blieben biefe im grauengemacbe <\£a=

rem) ber Sföutter, unb lebten ben weiblichen arbeiten (2. $Jlaö$b, 3, 19),

§. 81.

£ie ©ebrducfye ber ^ebrder, bie lobten jum 33egrdbniffe jujubereiten,

waren in oerfcfyiebener 3«t »erfcfyieben. Die ndcbjten 2fnoerwanbten brücften

bem Verbliebenen bie klugen ju, unb fügten tyn (1. Sflof. 46, 4. 50, 1.

£ob. 14, 15). SSor ber S3e(lattung würbe bie £eicr)e gewafeljen, wa§ namenk

lieb oon ber frommen SEabitfja (£>orca§) erjdfolt wirb (2Cpg. 9, 37.), unb

bann in Sucher gewicfelt. Sofepf) t>on 2lrimatf?da war e§, ber ben Seicbnaro

Sefu in reine üeinwanb wicfelte (5D?attt>. 27, 59). 2fucb #dnbe, Spaupt unb

gufje würben mit S3inben umwunben, wie bieg bei 2ajaru§ ber gaU war

(Soan. 11, 44.), unb ^etru§ fafy im ©rabe beS auferjtanbenen £eilanbeö

ba§ Jjpaupttucb unb bie ßeintüdjer georbnet liegen (Soan. 20, 7). S5ei SSor=

nrfymen legte man fowofyl jwifdjen bie S3inben, al§ auefy auf bie Seichen

üiele aromatifcfye ©pecereten (Soan. 19, 39 f.),

Zuweilen würbe ber ßeidmam gefalbt, um ir)n langer üor gdulnijj

§u bewahren; fo wollten fromme grauen ben ßeicfynam Uefu falben, fonnten

aber biefen ßiebcSbienfl nidjt meljr ausführen, ba ber £err fd)on t>on ben

Sobten auferftanben war, aB fte am erffen Sage in ber SBocfye in aller

^rür>e jum ©rabe famen (9ttarf. 16, 1 ff.). £)iefe§ ©alben war ^um Sf)eU

eine üftachafjmung ber dgpptifcfyen ©itte be§ (EinbalfamirenS. #ucb ber ßeicr)*

nam be§ Patriarchen Safob würbe, um ifm auf Um langen 2Bege nacr)

9)aldffina oor gdulnifj $u bewahren, einbalfamirt, wa$ vierzig Sage lang

bauerte (1. 50?of. 50, 2. 3). 2fuf brei tfrten pflegte man in tfegppten bic

Grinbalfamirung oorjune^men: man fprifcte 9?emigung§waffer in bie SBrujt*

Qtyk, unb legte bie ßeicfye fiebenjig Sage in 9?itrum, worauf blof? noer)

£aut unb SBeine übrig blieben. 9lacb ber ^weiten 2Crt fucr>tc man ßebern-

£>el in ben ßeicfynam ju bringen, unb legte ilm bann in SWtrum, woburcr)

bie (jringeweibe aufgelöst würben, unb wm Seidmame nid)t3 al§ Spaut unb

Anoden übrig blieben. 2Cuf bie britte 2Crt jog man mit einem frummen

Gifen ba§ ©etjirn burd) bie Sftafenlödjcr IjerauS, füllte bie ^irnfdjale mit

©ewürjen, fdmitt auf ber linfen «Seite ben ßeib auf, 50g bie dingeweibe

^erauS, welche im 9?il oerfenft würben (Porphyr, abstin. 4, 9.), fpur)lte
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ba§ innere niiV
Dattelwein unb wohlrtecbenben ©ubffanjen aus, unt» legte

bann ben 2ei#am *>" fMfrWlfa Sagen in Wittum; hierauf würbe er mit

SSpffuSbinbffl/ &i* mit ©ummi befinden waren , umwiefeft unb fo als Sttumie

in einem galten ©arg oon ©pcomoruSholj gelegt (Herod. 2, 86— 88.

Diod. S.v. 1, 91).

§. 82.

iffiar Semanb gefiorben, fo übernahmen in früherer Seit bie nächffen

#nt*rwanbten bie £>icn|Heijhmg bei ber Seiche. 3faaf unbSSmael begruben

ijrtn SSater Abraham (1. SÖtof. 25, 9.), unb (Sfau unb Safob nahmen ftdr)

Der S3effattung ihres SSater§ Sfaaf an (1. SRof. 35, 29). £>ie SSerwanbten

be3 ©amfon begaben jtd) fogar oon Suba in ba§ 2anb ber ^phitiffer, um

if>n ju begraben (Sticht. 16, 31. SSgl. £ob. 14, 12 ff. gjtattr). 8, 21).

(Schüler beerbigten bie Seichen ihrer Sef)ret (SDfarf. 6, 29. SO?attt>. 27, 57 ff.).

£)urcb ba§ mofaifche ©efefc würbe bie SBeffattung ber ßeieben etwaö

befcbleunigt, weil bie 33efcbäftigung mit lobten unrein machte (4. 5ttof. 19,

11 ff.), unb in ber golge eilte man mit ber SSeerbigung; 2(nania unb @a==

phira würben gleich nach ihrem £infcheiben begraben (2Cpg. 5, 5 ff.). £>ie

(Sitte, fchnell $u begraben, brachten bie Suben auS ber ©efangenfehaft mit;

benn in Werften, wo bie Seiten fcr>nell in gäulnif übergingen, eilte man

mit ber SSeerbigung.

2Bar bie ßeiebe bereitet, trug man fte auf einer Sßafyre (Mitta, Misch-

kab), bie nad? oben offen war, ju ©rabe (2. äon. 3, 31. 2. @br. 16, 14).

©er Süngling oonüftaim erhob fieb. auf 3efu©eheiß, wa§ in einem gefchlofc

fenem ©arge nidjt ^>dtte gefebehen Tonnen (£uf. 7, 14). £)ie 33ahren ber

Äonige waren prachtooil oerjiert (Joseph. Antiqq. 17, 8. 3.), unb ben

Äriegern gab man SQSaffen in ba§ ©rab mit (Siech. 32, 27. Hieron. ad

Jer. c. 7). £inter ber SSahre ging befonberS bei SBornehmen eine zahlreiche

SSegleitung, wobei gewöhnlich laute» Steinen unb SBeheflagen ftatt fanb

(2. Äon. 3, 31 f. SSaruch 6, 31). 3n fpäterer 3eit würben eigene Älage=

SBeiber gebungen (3er. 9, 17.) unb befonbere .Klagelieber gefungen (3. .Ron.

13, 20. 2. Ghr. 35, 25. 3er. 9, 17. 35, 5). (Sin feboneä Älaglieb »er*

faßte namentlich £>aoib auf <Saul unb beffen (Sohn 3onatha§ , bie im tref-

fen gegen bie ^biliffer fielen (2. Mn. 1, 17 ff.). 9iebff ©efang war in

ber golgc auch Snftrumental * !JKuftf üblich, inbem man bie STrauerfloten

anjiimmte (ÜKatth, 9, 23.), welche (Sitte bie Suben oon ben Römern, i&ren
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33eftegern, annahmen (Lightfoot ad Matth. 9, 23). 2Cuf ipnmflofe SBeife

begraben ju werben, war entefyrenb (3er. 22, 18 f.), unb unbejraben liegen

bleiben muffen, galt aud) im biblifcfyen 2i"ltertl;um für bie griffe Scfymad;

(1. Ä. 31, 10. 3er. 7, 33. @$ecfo. 39, 17 ff.), £ierau$ er!löte fid) , baj;

baS begraben verlaffencr Seidmame als ein großes £iebe3werf galt (£ob.

1, 21 : 2, 9).

£>ic geidmame ber 9ftiffetf)dter würben in dltefrer Seit »erbrannf, xoa$

bie größte SSefdjimpfimg war. SE&amar feilte wegen tt)re» (5f)cbrud)e§' ver-

brannt werben (1. 9Rof. 38, 24); aiicf) auf SSlutfrijanbe war bie ©träfe to§

83erbrennen§ gefegt (3. Sftof. 20, 14); wa§ aber, anfänglich a(§ Uneljrc bt*

trachtet würbe, galt in ber gofge aUdtyxt, ba auSfanbtfcfye (Sitten allmdfyltg

(Eingang fanben. £>ie Cetebe be§ Honigs £5fa verbrannte man mit großer

geierlidjfcit (2. ftor« 16, 14. SSergl. JS. 21, 19 : 1. £6n. 31, 12. 3er,

34, 5); naefy bem babwlonifdjen (fril fanb aber bei ben Hebräern lein SSer=

brennen ber Seidjen mein- ffatt, wie bieß überhaupt nie ifraelitifdje SSolfSfttte

geworben war (Ugolin. the< XXXIII).

§. 83.

Sie ©rdber (Kerabim) ber Hebräer waren gewofmlicf;, wie nodj \^i

im Sttorgenlanbe, außerhalb ber ©tdbte im freien (Sf, 14, 18). Sie ßetdje

be§ SünglingS von 9taim begegnete bem £eilanbe außerhalb be§ SboreS

(£uc. 7, 12), unb ba§ ©rab be§ £a$aru6 befanb firf> außerhalb 23ctl)ania

(Soan. 11, 30); nur Könige unb ^rovfteten burften innerhalb ber ©täbte

beigefefct werben (2. ($l>r. 16, 14 : 1. &bn. 28, 3).

SDcan wdfylte jum 33egrdbniffe gerne fd;attige Orte; an bem S3egrdbniß=

plafee Abrahams ftanben Saume (1. SDcof. 23, 17), unb bie ©ebeine von

©aul unb SonatfoaS würben im £aine oonSßbeS beigefefct (l.^ön. 31, 13).

2£ud) £6l)len ober ©rotten bienten $u ©rdbern (1. ÜJtof. 23, 17); ba§ ©rab

Sefu war in einen gelfen eingefjauen (Üttattl). 27, 60). 9cad) ben rabbinU

fcfyen <2afcungen follte eine ©rabl;6f)le vier ©Ken breit unb fcdjS (fllcn lang

fevn. Um wilbc Spiere, fleifcfygierige ©d^afoK abjuljalten, wdljte man cor

bie £>effnung ber ©rabl)6l)le einen «Stein (SÜcattr;. 27, 60). £>iefe Steine

würben in ber nad;erUifd>en 3eit im§rül)linge (Adar, SD^drj) mithalf über*

tünebt, um Ijieburd; ben SSorübergefyenben bie ©rdber bemerfbar ju machen,

bamit fte fidt) tiefen nicfyt näherten, unb ftdj baburd) nidjt verunreinigten (4.

Stfof. 19; 16 ff-
Joseph. Antiqq. 14, 2. 9). W\t 9?ücfftd;t auf biefe ©itte
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wraleicbt ^efii-'
°* e f^)tiftgelel)rtcn ^arifäer mit übertünchten ©rdbew, welche

von außen i^n ' a^ ei' mv°enbig mit Sobtengebeinen unb allem Unratfye an=

gefüllt fin?^fltt&* 23
'
27 )- £^ e Hebräer bauten nad) bem Jßeifpiele ber

alten Ätf****'
beren ©rabeSfammem bie jüngfien 9\eifenben (©eramb III.

10 7 ff.
Sd;ubert IL 1S3 ff.) au§fürj>rltd? fd)ilbern, aud) unterirbifdje ©rufte,

unb r.mtM fte 5U 35egrdbniftflattcn ein. £>iefe ©rufte bejfanben au» meu-

tern Jammern unb ©tocfroerfe, bie burd; ©dnge unb (Stocfroerfe mit ein=

q#t oerbunben waren; in ben ©eitenrodnben befanben ficr;£)effnungen, fed)§

$ ffeben <2d)uf) lang, in meldte man bie ßeicfyen fcfyob. SSon @$ed)ia3

öirb er$dr;(t, bafj er im obern Steile ber ©rdber ber (Söfm.e £)aoib» bcgra=

ben mürbe (2. ^)ar. 32, 33). 9Zodr) jefct ftnb in $Paldftina, namentlich um

Serufalem, bie alten ©rabl)6t)len ju fer)en (©eramb 9?» I. 329 ff.), (Sine

Tlbbilbung be§ S£t)ate§ Sofapbat mit feinen ©rabbenfmdlern ft'nbet fiel) in

ber achten Lieferung ber malerifdjen 2Tnfid?tcn au$ bem Oriente. $R<m legte

übrigen» aud) auf SSergen ©rdber an (4. Äon. 23, 16).

£>ie Seichen ber ärmeren #cbrder mürben an einem allgemeinen 9?u^e=

orte begraben, unb in großen ©tdbten Ijatte man fogar einen eigenen S5e=

grdbnißplafc für bie^remben (3er. 26, 23. 5D?attr). 27,. 7). £>ie SSorneljmen

befaßen inbep ifjre Srbbegrdbniffe , fo bie ^)atriard;en unb 2lnbere (1, 9)?of.

49, 29. 9Jid)t. 8, 31); biefe (Jrbbegrdbniffe maren öfter in ©arten innerhalb

ber ©rdbte angelegt (4. £6n. 21, 18 : 2. <5&r. 21, 20). 2£u3 SSeref)rung

unb £>anfbarfeit jierte man bie 35egrdbniffe merfroürbiger Scanner burefy

£)enfmdler; ber SRadjabäet (Simon lief ju 9ttobin auf bem ©rabe feine»

SSater» unb feiner S3niber ein f)of;e», in bie 2lugen faUcnbe» ©ebdube oon

polirten «Steinen errichten, unb ftellte ft'eben iVamiben tarauf. 9?ing§ um

biefe liejj er große (Säulen fefcen, unb an bie (Säulen SRüjiungen einmeißeln,

unb neben bie aufhingen (Schiffe eingraben, bie oon 2lllen gefehlt «erben

fonnten, bie ba» SKeer befct)ifften (l.Üttadjab. 13, 27 ff.). 3fuf mef)r ober

minber pradjtoolle SBeife mögen bie ©rdber ber ^Propbeten gegiert gemefen

fepn, roaS man fi'cf> bcfonberS im nadjerilifcfycn Beitalter angelegen feim ließ

(Sttattl). 23, 20). £ie gütigen 9flof)amebaner pflegen gleidrfallö bie ©rdber

$u jiereri (3a&n I. 2, @. 547.48). 2(uf gewattfame 2lrt bie ©rdber ju

offnen, unb bie £eid>en be» (ScfymucfeS ju berauben, galt al» oerabfcfyeuungS--

roürbige ^Barbarei (3er. 8, 1, S5ar. 2, 24).
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§. 84.

3>ie Srauer bauerte nicfyt nur bei Notfällen, fonbern aud) bei anbern

unglucflicfyen (Sreigniffen ,
^)unger6notf) , fernblieben Einfallen u. a. längere

Bett (^ed). 26, 16 ff. £. 27, 1 ff. 2 äon. 13, 14. 19 : 4. Äon. 19, 1.

Son. 3, 5 ff. 1. SDcacl). 11, 71). ©ewobnlicb war e$, bei SobfaUeu fteben

Sage ju trauern (1. ÜJftof. 50, 10 : 1. Äön. 31, 13); jebocb würben im

mofaifcfycn Zeitalter SSornefyme breißig Sage lang betrauert, fo 2laron unb

SWofeg (4. Sflof. 20, 30 : 5. Sftof. 34, 8). £)ie tfegpöter trauerten

wegen be§ (5inbatfamiren3 fogar ftebenjig Sage (Jos. Antiqq. 17, 8. 7).

SSon ben eigentümlichen Srauergebräucfyen bei bcn Hebräern ^ä\)kn wir naty

fle^enbe auf:

a) 2113 gewöhnliches 3eid)en ber SSetrübnij? galt baS Berreipen ber ^lei=

ber. 2(13 3afob bie Sobe3nad)rid)t von Sofe^t) erbielt, ^errif er feine Jtleibcr

(1. SOcof. 37, 34), unb @3bra3 tl)at ba$ 9Mmlicr,e, ^a er t)6rte, t>a^ fid? bie

Suben mit ben Softem ber (5t)ananiter, £etbiter, Q)l;erejtter unb 2lnberer

üerel)elid)ten (1. (SSbr. 9, 1 ff.). £)iefelbe ©itte, bie Kleiber $u jerreifjen,

fanb fid? bei ben alten ©riechen unb hörnern (Curtius III. 2. 2£bam röm.

2C(tertb- II. 884).

b) $Ran jog baä Srauerflcib (Sak, ody.y.og) an, welches au§ rauhem,

fyärenem Beug verfertigt war, unb ebne allen <Sd)nitt wie eine <Sacf am

ßeibc Ijtncj, unb burcf) einen ©ürtel ober ©trief jufammen gehalten würbe

(Sf. 3, 34). SBei bem Sobe 2Cbner§ biep" £)aoib ba$ SSolf biefe facfäbnlicben

Srauerlleiber anjieljen (2. Äön. 3, 31), unb SeremiaS (iL 4, 8) forbert

3uba jur S3ufe auf mit ben SBorten: »3\ei)tt b«rene Kleiber an, weinet

unb beulet; benn ber grimmige Born be§ £errn t)at ftdt) von un§ nicfyt ab=

gewanbt.«

c) 3m Buftanbe ber Srauer unb S3ufwbung beftreuten ferner bie S^t-

bräer il;r Jpauöt mit ©taub ober 2Cfd>e (1. £6n. 4, 12. ©$ecb. 27, 30),

unb hierauf bejuglidj fagt @briftu§: »SGBelje bir, ßorajim, webe bir, 33etb-

faiba! benn wenn ju SwruS unb ©ibon bie SGBunber gefcfyeben wären, bie

bei eueb gefebeben ft'nb, fo würben fte» einft im <Sacf unb in ber tffcfye S5uf c

getban ^aUn.^ 9ttattb. 11, 21.

d) 3ur 3cit großer Srauer würben £3art unb ^auötbaar au§geraufc

(1. döbr. 9, 3), ober beibe abgefdmitten (Sf. 15, 2. 3er. 47, 5).

e) £)ie SSerbüÜung ber SflunbeS war gleichfalls ein j3eid?en ber SSetrüb

nip, tnbem babureb angebeutet würbe, bap" man im ßeiben fcfyweige unb

6*
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war aud) tf ben © c ' ccl)^» beimifcb; (Hom. üdyss. 8, 92).

£\ $a ben Srauergebrducfyen gehörte auef) ba§ Unterlaffen ber gewollt:

Itcfeen .$rWfl e8 e ' bei" rrauernoc «^^r^r wufd? unb falbtc ftd) nicfyt (2.£6n.

19 oo : 14, 2), fonbern fajtete (l.SRadfoab. 3, 37), fajj im Sunfcln, ober

legte /«fr auf ben ®obcn (Sf- 4^ * ff-
2

- ^™> 12, 16).

g). 33ei augenbtieflieber Ueberwallung be§ S£rauergefür)I§ äußerte man

0<?ttge ©eberben, rang bic £dnbe über bem Kopfe (2. Kon. 13, 19), unb

/d)Iug fid? an bie S3ru|t, ober an bie Senbc (9car). 2, 8. 2uc. IS, 13. Ser.

31 , 19). 3uwciten würbe aud) bie £aut aufgerifct (3er. 16. 6 : 41, 5 : 48, 37),

wag aber ju ben verbotenen Srauergebrdud;en geborte (3. 9ttof. 19, 27. 28).

h) 9?ad) ber sBejtatrung btett man £rauermabt$eiten, welche bie greunbe

be§ SSerjtorbenen ben Seibtragenben bereiteten, weil triefe burcr; bie Trauer

oerbinbert waren, ein ÜJtafyl ju bereiten (2, Kon. 3, 35. 3er, 16, 5. gjecfy.

24, 17. £>fe. 9, 4).

Sie genannten Srauergebrducbe finben wir größtenteils aud? bei ben

©rieeben unb kontern (Ugol. thes. XXXIII.), unb ^k heutigen borgen;

lanber beobachten nad) ben 5Berid;tcn ber jüngften 3ieifenben bei ber Trauer

mefjr ober weniger baSfelbe, roaS un6 bei ben bibtifcfycn SSolfern beS llitix-

tl)um§ begegnet. 3n bem heutigen S3ert)Iebcm fommen am Sage ber S3eer=

bigung bie 2Beiber $ufanimen, unb weinen, fcfyreien, fpringen unb tanken am

©rabe be§ SSerjtorbenen. Zn gewiffen Sagen be3 ©terbemonatS oerfammeln

fte ftd) wieber auf bem Kircbbofe, unb wiebcrl)olen ifyre Klagen unb ifyre

^Bewegungen (©cramb 9t. I. 171) f.). 3n Kairo treten bic Klageweiber

(9?ebbabcl)3) in baS ©emad; be3 SSerjrorbencn, unb ergeben ein tauteS Klag--

- gefdjrei, Sßiwat genannt, (Erfolgt ber Sob am borgen, bann ft'nbet bie

33eerbigung gew6l;nlid) nod; am ndmlid;en Sage ftatt. Sie £etdt)e wirb

gewafd)cn, unb unter ^Begleitung ber Klagweiber unb Ruberer U^tatttt, Sie

©rdber ftnb gletdt) einem SSadofen ausgemauerte ©ewolbe, auf beren ge^

fcbloffenem, mit@rbe bebeeftem SSogen oben ber ©rabftetn liegt. ©ewobnlicf)

bat ein ©rab dlaum für mebrere ßeiebnamc. Vlaä) ber SBeftattung eines

9?cid)en wirb am ©rabe ein SJuffet als SSerfo^nüngöopfer gefd)lad;tet, unb

ba$ gleifd) an bie Zxmm oertbeitt. SBdbrenb ber oierjigtdgigen Ktagjeit

wieberljoten öfters bie Klageweiber am ©rabe ü>r Ktaggefdjrei. 3n £ber=

dgtjpten Ratten bie grauen in Un erfreu brei &aa,m nati) bem Sobe eines
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txafym Sßerwanbten nocr) befonbere Sobtentdnje am ©rabe, unb beftreuen

2Cngcftd)t unb ©ewanb mit ©taub unb 2tfd)e (<5dmbcrt II. 126 ff.).

SSon ben ©ttten unb ©ebrdttdjen im gefeßtgen Umgange»

§. 85.

£)ie ^ebvaet waren im Umgange fyoflid), wie biefjj überhaupt ber gut

erlogene SDforgenldnber ijf. 3u ben gewöhnlichen .^oflidjfeitsbejeugungen ge*

prte ber ©ruf beim kommen unb ©efyen, welcher in einem <Segen3wunfd)e

beftanb (1. $?of. 47, 8—10). ©ic ©egenSformcm fclbji waren fet)r man*

nigfaltig, unb Riefen unter anbem: ©Ott fet> bir gndbig (SDJof. 43, 29);

griebe fet) mit bir (fR'idjU 19, 20); ber £err fet> mit bir (SRic&f. 6, 12),

worauf bann geantwortet würbe: £>id) fegne ber £crr (dlutl) 2, 4). 3n

ben ^falrnen fommcn bie ©egenSformem üor: ©er (Segen be§ ^jerrn fet>

über eud)! 2Bir fegnen eud) im Manien bc§ .Iperrn. $Pf. 128, 8. 3u ben

Jüngern, bie nad) GümmauS gingen, fpracr) ber auferftanbene Spniaribt ©er

triebe fei) mit euer;! £uc. 24, 36. S3ergl 3oan. 20, 26. 2(ud; ben gort=

geljenben pflegte man einen ©egcnSwunfd) nad^urufen, wie £obia3, ber ju

feinem @of>ne unb beffen ^Begleiter fprad): Steifet glüdlid), ©Ott fet> auf

euerm SSSege, unb fein (5ngct begleite eud)! £ob. 5, 21.

Sßie bie heutigen Sftorgenldnber bie SBegrüfung^formem mit weitläufigem

SEBortgeprdngc Raufen, unb nad) bem gegenfeitigen SSeft'nben ft'd) umfrdnblid)

erfunbigen (9liebuf;r <3. 49), eben fo war biefi aud) bei ben Suben meljrfad)

ber %aü, weit man benjenigen, bie in dik ein ©efd)dft abtljun mußten, am

befahl, üJiiemanb ju grüßen, b. i. burd) bie wortreichen ©egenSformcln bei

©ruf unb ©egengrufj feine Seit $u verlieren (4. ä. 4, 29). ffiit ben

SBorten (ßuc. 10, 4): »3()r foKet Wemanben auf bem SBege grüßen« —
empfiehlt fonad) GfyriftuS feinen Süngern bei ber SSerfünbigung ber 2Cnfunft

be§ 50?cfft'a§ eilfertigfeit, wobei überflüfft'gc J^oflidjfeitsbc^eugungen befeitigt

werben follen. S3et ber Unterrebung nannte ft'd) ber ©eringere be3 Zubern

ted)t (1. 9ttof. 18, 3 : 2» ^6n. 9, 8). Sie $I;arifder fugten befanntltcfc
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eine (S&te bar/"/
tcc^ &*uf*8 begrübt gtt werben (9)?arc. 12, 38. £uc. 11

43 : 20, 40)-

SXZebfl
iSt

'm ®ru£ e ^ e 'm «Kommen, ^Begegnen unb ©efyen fanben ocn

©eite ber iyveunbe, 33erwanbten unb 33efannten gewotmlid) aud) Umarmung

unb Ä«.e
' ^att * ^fau umörmte f«nen S3*ubcr Safob, unb fufjte tyn (1.

Sof. Ä 4)5 ein ©leic&eS traten 2(aron unb SD?ofe§ (2. SKof. 4, 27). ©er

SBartf im ßoangelium fiel bem wiebergefunbenen (Sofme um benJpalS, unb

tap üfl (^ uc> 15 ' 20)' unö fc ^e ep&efimfdjen tfeltejien beabfd)iebeten frd>

wi bem 2£pojiel Paulus, inbem ft'e t()m um ben^öi§ fielen, unb ü)n fügten

(X$$. 20, 37). 65 war ©itte, entwebcr ben SJtonb ober ben 33art ju

/üffen (1. SJtof» 29, 13 : 2. .Ion. 20, 9. £uc. 7, 45); bei fBornelwien Säfte

man tie #anb ober bie gufje (©tr. 29, 5. £uc. 7, 38). S5ei ben erjlen

(griffen war ber Auf baS 3eid)en ^eiliger SSerbtnbung unb ßiebe (JRom. 16,

16 : 1. Gor. 16, 20 : 1. 2jc£ 5, 26). SSon bem greunbfd)aft$fuffe ber

alten Hebräer muf jebod? ber £ubigung$fufi unteifdjicben werben, welker

bei ber (5inweif)ung ber jübifcfyen .Könige gewöhnliche Zeremonie war (l.Äon.

10, 1. 9)f. 2, 12), unb aud) bei anbern SSölfern jratt fanb (Xenoph Cyrop.

7, 5. 32). 3m heutigen Oriente wirb ber .£ulbigung$fufü auf »£dnbe, JCntee

ober güfe geteijtet (Asseman. bibl. or. I. 377).

§. 86.

da gebort -ju ben @igentl)umlid)feiten bes5D?orgenldnber£, in ber Gtyren--

bejeugung gegen SSorneljme ftd> fetjr untertänig gu jeigen. ©ie SSibel er-

wähnt mehrere 2trtcn ber tll^renbejeugung, wooon bie l;auptfdcr;lict)ften ange;

füljrt werben fotlcn.

1) ©er ©rufjenbe neigte fiel) tief oor SSornefymen, fo 2lbral)am »or ben

@6f)nen £etl)S, fo «föofeS oor Setfjro (1. Sftof. 23, 7 : 2. fföof. 18, 7).

SSor feljr fyofyen ^erfonen fiel man fogar auf bie (Srbe nieber, unb berührte

mit ber ©time ben SSoben (hischtachava, jqogxvvIlv, Vulg. adorare).

£>aoib neigte oor <Saul fein 2(ngefid}t ^ur ßrbe, unb <Semei warf fidj t>or

©aoib jur drbe nieber (1. jlön. 24, 9: 2. .Kon. 19, 18). @S fommen

aud) SBeifpiete »on .ftniebeugungen oor (4. .Kon. l, 13). 3u Gfjrijti Seit

fdjeint man ba$ Sftieberfallen jw drbe auSfdjliejjlid) auf ©Ott angewenbet

ju fyaben; benn als ber Hauptmann Cornelius bem 2(pofiel SpetuiS ju gttfüen

fiel, Ijob biefer tfjn auf, unb fprad): <Stel) auf! aud) td) bin ein SDJenfdj

(2fyg. 10, 25 f. Sßergl. 2Cpoc. 19, 10). ©iefe Verbeugung war aud) bei
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ben ©riechen «Sitte (Herod. I. 134), imb ftnt>et fid) nocr> im Oriente, Nebft

anbern Bewegungen legt ber heutige SO?orgenlant>er bei ber ^Begrüßung bic

rechte £anb auf bie S3rujt (Niebufcr 9i. I. 232).

2) SSor ben 2(lten, welche befonbeve (Sbrfurcfyt genoffen, eifyob man ftcr;

com ©ifce, wie baS ©efefc befahl: »33or einem grauen Raupte foUfr bu

auffielen, unb bie $)erfon beS ©reifet e&ren.« 3. 3Rof. 19, 32). £ieß

beobachteten gleichfalls ©riechen unb 9?ömer (Hom. lliad. 15, 204. Juven.

Sat. 13, 54).

3) 3u ben befonbern Gtywnbe$cuguna,en gehörte ferner baS tfbfteiätn

t>om Sajltbiere. JRitt man nämlicb an Semanb vorüber, bem man eine grofct

&ftt erweifen wollte, fo flieg man üom S£t?tcre ab, unb machte bie gebür)»

renbe SSerbeugung (1. SWof. 24, 64 : 1. Äon. 25, 23).

4) (Sine fcfyr gewöhnliche (Sbvenbe^eugung waren 33efud)c, wobei man

bem ©afte mit SSaffer 5um 2fbwafd)en ber güfje entgegen fam (l.SJcof. 18,

4. £uc. 7, 44). 33ei ben S5efuct)en würben ©efcfyenfe gegeben, ba man öor

feinem 33ornet)men erfcbcinen burfte, obne etwas mit$ubringen ; man faf) bieg

als eine 2lrt Tribut an, unb betrachtete bie Unterlaffung als große SSeleibU

gung (1. SWof. 33, 8 ff. £. 43, 11 : 1. £6n. 9, 7 : 10, 27. «föattr;. 2,

11). £>ie ©efdjenfe waren balb mef)r, balb weniger fojtbar, unb beftanben

tfyeÜS in ©elb, .Kleibern unbäBaffen, tfyeilS inSMwief) unb Nahrungsmitteln

aller 2Crt (3. Äon. 10, 10. 25 : 1. 9Jcof. 24, 53 : 45, 22 : 2. Gfjr. 17,

11. Sob 42, ll). S3ei ber Ueberbringung folcfyer ©efcfyenfe fehlte eS zuweilen

nicfyt an $Praf)lcrei, inbem Sftenfcfyen unb ßafttbicre unnötiger SBeife in #n*

fprucb genommen würben, um großes 2fuffer)en ja erregen (JRidht. 3, 18 :

4. Äon. 8, 9). Verboten waren bagegen bie ©efcfyenfe an SRicfyter unb

3eugen (2. SOcof. 38, 8. 3f. 33, 15. ©pr. 27).

5) 3ur öffentlichen (Sbrenbejeugung gegen Surften unb $elbf)erren

wranjlaltete man feierliche @injüge unter jaucbgenbem 3urufe unb unter

SOcuftf, unb belegte ben 2Beg mit S3lumen, .Kleibern unb Seppicfyen (2,

JCön. 16, 16 : 4. Äön. 9, 13. 3aä). 9, 9). S3ei bem feierlichen dinjuge

3efu in Scntfalem breiteten bie SSolfSfdjaaren Kleiber auf ben 2Beg, beflreu=

ten itm mit SSaumjweigen, unb riefen: #ofanna bem ©of)ne£)ambS! \)oä)-

gelobt, ber ba lommt im Namen beS£errn. SJtottfc. 21, 8 f. 2ÜS 3ctcr)eri

ber Unjufriebenl)eit unb beS Mißfallens galt bagegen baS ©taubwerfen

(tfpg. 22, 23).
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§. 87.

£>ie ati*
$&xätv tjatkn feine eigenen @rgöfcungSl;dufer, wie bie f>eutU

aen Wtoxadfato*** welche fid> in it)ren Äaffee&aufern unter einfplbigen ©e;

fprdcbcn ^ untcr bc^agtidjer 2lnf)6rung üerfdiiebener SßolfSbidjtimgen bie

3eit t?cr/''^
en (©cfyufrert 9t I. 216). 2113 gvofjeS Vergnügen ber biblifdjen

sßolfcr *k* ^aS ©itjen utitet bem Feigenbäume unb SBeinftocfe gefcfyilbert,

unb *6to*l Ö i(t ^cn sparten als S3ilb ber SSonne unb ©eligfett (W\ü).

4/ 4. £>fe. 2, 6).

allgemeine Unterl)altung£pldfre waren cfycbem, wie §um Sfjeil noefy im

Zotigen SDtorgcntanbe, bie greipldfce unb bie £f)ore. £ier;er fam man, um

äi gemdd)(id)er tRuijt bie 83orüberwanbeInben ju behauen; £ot faj? am

2lbenbe im Styore ber (Statt, otS bie jwei (ü'nget gen ©oboma famen (1.

sföof. 10, 1. SBcrgl. i.Äon. 9, 18. 3ob 29, 7). 23eil bie STf>orc ju allen

öffentlichen SSerbanblungen benimmt waren, fanb l)ier oft ber grofte 3ufam=

menflujj von Steffen jlatt (2. @§b. 8, IG : 1. SKacfy. 14, 9), unb bie

Sbore felbft (§. 10.) erhielten grojje 33etcutung. £)ie (5tnfamfeit be§ gerfl6r=

ten ScrufalemS befragt 2>eremtaö (illagl. 5, 14) mit ben SBortcn: »£)ie

2£eltefien ftfccn nidjt mc&r unter bem 5£f)ore, bie Sünglinge nid?t mefjr beim

©dngerebor (©aitenfpiel).«

£>ie Unterhaltung auf biefen ^pta^en war meijt ernftfyaft unb ehrbar;

^weilen trieb jebod) aucl) bie £eibenfd)aft i&t ©piel, ba ber 9J?orgenldnber

niebt feiten von einem Grtrem jum anberu fpringt. (Sy fehlte mitunter niebt

an unnü^enj, £)eplauber, an ©pott unb £ol)n; ber SSerfaffer ber ©prüd);

worter (iL 10, 19) ruft: »SSiel reben gebt nietjt ofyne ©ünbe ab; wer

aber feine Sippen mäfjigt, ift fefyr weife.« SSergl. @pr. 17, 27. $Pf. 21, 8:

68, 13. dpa). 25, 6.

§. SS.

3u ben gefelligen ©itten im Umgange geboren aueb bie ber ©afifreunb=

fäjaft. SDiefe war bei tm Hebräern wie bei ben übrigen morgenldnbifcfyen

5S6l!evn al$ r>ot?e SSugenb gefcfyäfcf. 2Cbrafyam bewirtete bie fyimmlifcfjen

©dfte, unb £ot erfucfyte bie $wei S3oten ©otte6 in feinem J^aufe 5U bleiben

(1. SRof. 18, 1 ff. & 19, 1 ff. SSgl. 2. SDcof. 2, 20. 3\icbt. 19, 16. Sob.

5, 10 ff.j» Sie ©ajtfreunbfcfyaft würbe aud) aß 9fcligicn3pflicr;t eingefcfydrft,

inbem bie gremben bem Sftitlcib unb ber Sföenfdjenfreunblidtfeit empfohlen

würben. »£>cn 2Cnf6mmling follfi bu ntcfyt betrüben, nod) u)n brücfen;
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benn if)r fei;b auch. 2TnfommIinge gewefen im Sanbe 2legt)ptai« 2. Sftof.

22, 21. Sgl. 3. 9Rof. 19, 33 f. 2Cuf baö S^dmtidje bringen tie Propheten

(3er. 7, 6. 3Ra(. 3,5), unb @brifiu§ fefct baS beherbergen tot gremben

unter bie SGBerfe ber SSarni&eratgfeit (SD?attf;. 25, 35), unb bic 2fyoftel legen

bie ©aftfreunbfebaft ben ©laubigen an ba$ JSperj (9\öm. 12, 13. fybr. 13,

2 : 1. Sim. 2, 3 : 1. $et. 4, 9). Sief war um fo notbwcnbigef , als eS

im SD?orgentanbe feine eigentlichen ©aji()dufer, fonbern nur wenige £>eAergen

gab (3er. 41, 17. 2uc. 10, 34). Sg>wt ju Sage befielen biefe ^erbttgen

(jtarawanferaien) meijt au§ teeren ©ebduben, in benen man nur cin£)bb«r/,

fetten aber einige ßebenSmittet erhalt, weswegen bie JKeifenben genötigt ft'rib,

t>crfd)iebene ^abfeligfeiten unb SfafjrungSüorrdtfyc felbf! mit ffd? ju führen

(©Hubert 9f. IL 208 ff.).

SBer aB ©aft aufgenommen würbe, erhielt fo»of)t üollr'ommene Pflege,

al§ aueb nötigen @cbu^ (1. SÄof. 14, 4 : 19, 6 24, 32. 9?iä)t. 19, 23 ff.

l.SEim. 5, 10). Verfügung ber ©afifrcunbfcbaft galt aß tjarte £3et)anblung

;

eS ^ei^t im 33udbe (Siracb (Ä. 29, 35): »£)ief? ijl unerträglich bem 9)cen=

fcfyen, ber ©efüt)t tyat, ndmlicr; tjarte S3et)anblung wegen ber Verberge, ober

SSorroürfe einem ©laubiger.* £)er tttgcnbfyafte 3>ob konnte üon fiel) fagen:

»Sraufjen blitb hin grembling, meine £büre war offen bem Söanberer.«

Sob. 31, 32. 2(ud) bie heutigen SJcorgentdnber getc^nen fiel) größtenteils

burch ©ajrfreunbfcbaft au3 (©eramb 9u IL 181 f.).

§. S9.

£>ie großem ©aftmabte würben am füt;lern 2(benbe gcbalten, unb fom=

men barum in ber ©eforife unter bem tarnen ^benbmabte vor (ßtic. 14,

16 ff.); bic gewöhnliche SJcahtjeit mochte wohl tun Mittag jlatt gefunben

haben (1. ÜRof. 43, 16. 25 : 3. jton. 16, 16). @in $>r/arifder bat Sefum,

baf er bei ihm ju Mittag fpeifen mochte (8uc 11, 37. S3gt. 2fyg. 10, 9. 10).

©aftmabte pflegte man bei feierlichen tfnldffen $u veranstalten, ndmlicb

bei S5ünbniffen (1. üJcof. 31, 54), bü freubigen gamilienercigniffen, woju bie

Grntwobnung ber jtinber unb bie ©eburtStage geborten (1. SJtof. 21, IS :

40, 20), ferner bei bem Empfange unb 2Cbfchiebe guter greunbc (1. 9J?of.

23, 20 : 1. Stfacb. 16, 15) unb bei ^odbjeiren u. f. w. (ü\\ä)t 14, 10.

Soan.2, 1 ff.). $Jlan fchladbtete gewobntid; ein ©cfyaf, eine 3icge ober ein

anberes ,£>austhier. SBemcrfenSwcrtb bleibt, baf? bie ©ajimahte aueb mit ben

gefien in SSerbinbung jranben; benn narf) bargebraebten £)pfern hm man
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äimt $Jlat)k ^mmen - Watybtm %atob unb Saban geopfert Ratten, gelten

fte ein ÜRa^ unb Xl^m fcaäu bie 23erwanbten (1. 2Rof. 31, 54), unb 3ett>ro

lub nacb turErbringung be$£)pfer3 ben^aron fammt ben Eeltejlen SfracIS

$u einem #*&& (2 - ^f» 18
'
13 - SSfl^ *• -Ron. 9, 12. Ä. 20, 5). 2luf

tiefe
Ä'* würben bie ©afimable gezeitigt, wogu noef) ber 83efebl SRoffö

fam, M* ^ e ^men ju ben üJebntma&ljeiten beigejogen werben follen, wo-

bur<# wfe i)ann 5U cinem gotteSbienffticben SBerfe erhoben würben (5. 9Kof.

12, ** ff- Ä. 14, 29 : 16, 10 f. & 26, 12 f.). 3n ber golge oergajj man,

bie Ernten belieben, unb lub geroöfmlid) nur folebe ©dfie $um 9ftable,

ven weisen man wieber eingclaben würbe; hierauf bejüglid; fagt @r;rijht§ ju

r/nem oornebmen Spbarifder: »SBenn bu ein Mittags ober 2Cbenbmar;l gibft,

fo labe niebt beine greunbe, nodj> beine S5rüber, noeb SBerwanbte, noeb reiebe

9tacbbarcn, bamit fte btdtj> niebt ttiva wieber laben, unb bir wieber oergolten

werbe: fonbern wenn bu ein©aflmabl gibft, fo labe2lrme, <Sd)wad)e, 2al)me

unb S3linbe; unb feiig wirft bu ferm, weil fte bir niebt vergelten fonnen;

benn vergolten wirb bir werben bei ber 2(uferftel;ung ber ©ereebten.« 8uc.

14, l. 12 ff.). 3m apoftolifcben Zeitalter fanben oon (Seite ber Reiben unb

mancher ^eibencbrijlen niebt feiten fcbwelgerifcbe ©ajhnable ftatt, wogegen

9)aulu§ unb $etru3 mit allem ßrnfle eiferten (9töm. 13, 13. ©al. 5, 21 :

1. $& 4, 3. SSgl. Philo. II. 477 sq.).

§. 90.

£)ie ©dfte würben bureb bie Äned)te beS Sgmn, ber ba$ ©afhuabl gab,

gelaben (<5pr. 9, 3. ÜRattfo. 22, 3 ff.). $flan erfdjien in feierlicbem ^njuge,

in bocbjeitlicbem ©ewanbe; fam ber ©aft in bloß gewöhnlichem bleibe, fo

war bieß eine SSeleibigung bc§ ©aftgeberS (SJtotty. 22, 11. 13). 2Bie man

ftdj fonffc oor bem Grffen forgfdltig 5U wafc^en pflegte (SRattfo. 15, 2), xva$

, noeb bie beutigen SSKorgenldnber beobaebten, fo wufcb man ben jum feierlichen

SOtoble angefommenen ©djlen juerfi bie 4?dnbe, manchmal aueb bie güpc

falbte ibnen bie^aupt- unb SBartbaare, unb x)k unb ba aueb biegüfe (£uc.

7, 38. 44 ff. SOtarc. 7, 2. Soan. 12, 3). S3i3weilen beforgte ein befonberet

©peifemeifter (aQ/j^Qi/livog)
, gewobnlicr; ein greunb t>om ,£aufe, bie Zn-

orbnung be§ ©aftmabß, unb wies ben ©dften bie gebubtenben $ldfee an

(<5ir. 32, 1. 23 : l.äön. 9, 22. Soan. 2, 9). S5te ^)t)artfder festen unter

2fnbem eine eigene G^re barein, bei ben ©ajigelagen bie erften ^pidfce einjus

nehmen (2uc. 14, 7 ff.). SSor bem ©jfen würbe ein ®tbtt (Beraka) ge-
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fprodjen ( 1. Äön. 9, 13) , wie btefü aud) aus bem SBeifpiele Sefu bei ber

wunberbaren 33robt>ermebrung $u eiferen ifr(3oan. 6, 11. Sögl. l.ftim. 4,4f).

Sn dltejler Seit fafl man wdl;renb beS ©ffenä (1. fWof. 27, 19. Sfofct.

19, 6), in ber golge aber lag man gu SSifcfye auf spolftem ober StoanS, in=

bem man ftd> auf ben tfnfen Ellenbogen jlüfete, unb mit ber recfyttn £anb

bie ©peifen naf)m (2tmoS 6, 4. (Sjfy 1, 6. 5D?attr). 9, 10 : 26, 7). Auf

biefe Sßeife lehrte ber Nebenmann jur Sfedjten feinen Jgjxnterfopf gegm bie

SSruft fetncS §3ormann3 jur ßinfen, unb lag gleidjfam in beffen ©cfyoofe,

fo wie e6 üon 3of)anne§ Ijeifjt, bafj er im ©d)oof e 3efu ju Sifcfye lag (3ocm.

13, 23). £>ie ndmlidje ©itte fanb ft'd) aud) bei ben Römern (Plin. ep. \,

22). £)ie heutigen 9ttorgenldnber ft'fcen auf ^Polffrrn $u Sifdje mit freujweift

uberfd)tagenen Seinen, fo bafi beibe ^)dnbe frei bleiben; jubem fyaben ft'e

weber Coffel, nodr; Keffer, noer; ©abeln, nod) Seiler, ba man feine ©uppe

geniefit, unb ba§ Steifet) fdjon gefdmitten auf ben Sifcr; föntmt, unb biefeS

gleid) mit ben Singern genommen wirb, wobei ber 33rob?ud)en bie ©teile

be3 MerS vertritt (©djubert 3?. II. 52 ff.)- Ee&nfo&eS f«»& <»"# föon bei

ben Hebräern ftatt (©pr. 26, 15. Soan. 13, 26).

3n ber 9?egel befamen alle ©djle gleiche Portionen, nur benjenigen,

welche ber ^aufeater befonberS er)ren wollte, würben Doppelte, felbfi fünf=

fac&e Portionen jugetfoeilt (1. SRof. 43, 34 : 1. Äon. 9, 22 ff.). SBdfjrenb

beS 9J?af)leS überlieft man ft'd) frol)lid)en ©cfprdcr;en, unb gab 3tdtl)fel auf

(3iid)r. 14, 12 ff.); aud) Sftuftt
5

unb juweilenSan^ belebten bie Unterhaltung

(3f. 5, 12. 2Cmo§ 6, 5. SRattfo. 14. 6), barum jreljen ©aftmable öfter aß

SSilb ber sJBonne unb ©lücffeligfeit (% 25, 6. 9Kattf). 8, 11. ßuc. 22, I6ff).

tfpoc. 19, 9).
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PritU JlbtljeiUng.

sßw t>en bae gamüicnwefcn feerebefaben SBiffenfc^aften unb

pf)ew fünften»

fSoit Ben Sßiffcnfcfwftcn &e* -fjefcräer.

§. 91.

2H§ taö r)ebrdifd)e SSott auf ben ©efdjidjtsfcrjauplak trat, unb unter tote

9teir)e ber cultiöirten Stößer ft'd) fteHte, jianben bie tfegtjptier, SBabpfonicr unb

$Pr)6ni3ier in wiffenfcr)aftlid)em glor. 3n 2£egi;pten gab e§ fcr)on $u 3ofepf)§

Seit SSilberfcfyriftfenner (chartummim , ieooyoc.iiur.THg), un'bÜRofeS warb in

ber 2Bci§l)eit ber 2Ccgt)pter unterrichtet (1. S0?of. 41, 8. 24 : 2. S0?of. 2, 1 ff,

2Cpg. 7, 20 ff.) 2ütfüer ber Zeitigen S3tlberfd)rift Ratten bie Slegpptier aud)

eine Sßotf6fd?rtft, rozlfyt man jefct nod) auf ben spappruS« Stollen ft'nbet. SSor=

gitglid) waren e6 bie spriejler, welche wtffenfcbaftltcfye ^Bestrebungen förbertem

unb ft'd) unter ^nberm auf Xjfronomte, 2frifl;metif, ©eometrie, 9?aturfunbe

unb .^ierogltwljtt
5

»erlegten (Diod. Sic. 1, 73. 3, 4).

©ic S3atn)lonier (ßljalbäer) Ratten fd;on feit attefter Seit einen wiffen=

fd)aftlid)cn £rben, nämlid) ben ber SDtogier (£anj 2, 2. 10. iL 5, 7. 11),

unb befestigten ftd), weil ir)re Religion 2(frrolatrie war, befcmberS mit (Stern;

htnbe unb Urologie. %m SEempel be§ S3clu8 fanb ft'd) nod) ju 2lleranber3

Seit ein aftronomifd)e6 SEagebud) (Plut. d e lad. c. 4S. Clem. Alex. Strom, 6),

S3ei ben $pi)öm3iem blüljten gleichfalls fct)on frulje einige SBiffenfdjaften, wo=

u ft'c namentlich trjrJpanbel antrieb, (Sie waren es, welche bie 33ud)fraben=

fcfyrift verbreiteten, unb bie t>on it)nen abftammenben (üfjananiter bewohnten

fdjcm ju SRofiS Seit eine (grabt, weld&eÄariatfos@ep&er (©tobt ber SBiffen=

fdjaften) genannt würbe (Sof. 15, 15. 3\id;r. 1, 11. 12).
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2Me wiffenfcbaftlicfyen Söeffrebungen tiefer benachbarten SSollev fonnten

ben Hebräern nid)t fremb geblieben fei;n, ba fie bdufig mit ihnen in S5erür)=

rung famen. £>ie Hebräer trieben inbefj bie Sßiffenfdjaften nad) bem S3er=

fcdltniffe be§ bamaligen ßutturjujlanbcg, wobei ferne fd)ulgered)te, fptlemattfcr)c

§orm jratt fanb; bie 2Biffenfd)aft ber dlteften Seit befianb jundd)ft m einem

Aggregate einzelner tantniffe, unb jwar üorjügrict) foldjer, weld)e eint pxab

tifdje S5e3ter)ung auf ba3 geben r)atten. 3m golgenben foll bef»rod)en wer^

ben, xotö bie £ebrder in ber JReligion§- unb «Sittenlehre, in ber ©ei'd/icqte,

Chronologie, ©eograptn'e, 9caturgefd)id;te , 2Crttt)mcttf , ©cometrie, 93?ed;amf,

2ljtronomie, 3eitcintt)eilung unb 2lrancifunbe geleiftct b;abcn.

§. 92.

Unter allen 2Biffenfd)aften würbe bie 9?eligion3; unb (Sittenlehre bei

ben Hebräern am meiften gepflegt unb auSgebilbet. Sic übertrafen r)ierin

alle übrigen S36lfer, bei welchen tiefeS SSergeffen be3 einen wahren ©otteS

unb fajl gdnjticfye Unwiffenbeit göttlicher Singe eingeriffen fjatte. £>\t £e=

brder erfreuten fid; ber wahren Sefjre von bem einzigen ©Ott, bem Sd;övfer

unb Siegiercr ber SBelt, bem Sßo&Iflfodter unb 9?id)ter ber Sttenfcbcn; fie er=

fannten ben Urfprung ber SBclt, if)r Gmtfteben au§ SRicfytS, unb waren ver=

traut mit bem dnbjwecfe, weshalb ber Genfer) erraffen warb; fie wu$tm

fieb ben ©runb ber Sünbe unb be§ Uebeß in ber SBelt anzugeben, unb

t)atten eine reine, be§ 50?enfcr)en würbige Floxal unb eine vernünftige ©otte$>

Verehrung (2. SOcof. 20, Iffl'j 5. SDcof. 6, 4 ff.)« Sn ber Äenntnifj beS

einen wahren ©otte3 gingen fie aber nidt)t nur ben übrigen alten §36lfem

vor, fonbern wirften audj wol)ltl)dtig auf ir)re Religion unb Floxal, inbem

fie baju beitrugen, jene gcijtigcr unb biefe reiner ju machen. Sn ber tiefen

Watyt geiftiger SSerblenbimg, weldje bie benachbarten SSolfer umfing, war

Sfrael ein leucfytenber Stern (9)f. 49, 2), ein erquiefenber unb belcbenber

£l;au (SDcicr). 5,7). SSSenn aud) bie «Sofyne Sfracß manche «Sitten unb

©ebrducfye von ben übrigen SSolfern annahmen, fo r)ielten boer) bie ©uten

unb SSc^ten in (Sachen ber Religion an ben überlieferten «Sa^ungen ber

SBdter; namentlich unter bem babvlonifd;en, verfifd)en, griecr)ifd}en unb romi=

fd)en «Scevter lebte ber &cxn 3fracl§ treu nad; feinem ©lauben unb lief

fiel) buret) feine SKarter fdjrccfen.

£>ie ©rofje, welche bie Sfraetiten in ber SceligionS; unb «Sittenlehre

erjtiegcn, ift übrigens nkfyt fo faft it)rer eigenen SSetriebfamfeit jujufcbreiben,
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fonbem wl^x a^ &<% beS ööttttdjen (EinfluffeS, ber b&bent Offenbarung,

ju betraf 2öa§ fa beitrugen, betrifft bie gorm, in welcber fic t>tc gött=

liefen gleiten un§ unterließen , ober bie Sarffellung unb Verarbeitung

be§ auf i'bernatür(irf)e SÖeife tynen jugefommenen £ct>rfioffe§, 2£u§ biefem

S3etra# $ &*e Literatur ber Hebräer ntdtjt minber bureb it)rcn ©eiff unb

^re
„5n^alt, als bureb i(;r ZlUx auSgeseicbnet,

§,93.

Sie gefcbicbtlicben 9lad>rtesten, welche uns bie Hebräer hinterließen, be=

trtftm bie Seit oor SDJofeS, bie Seit won SMofeS bis jur babplonifcben ©efan=

genfebaft unb bie Seit nacb berfelben. Sie gortpflanjung ber Stacbrtcbten

gefd>at) in dlteffer Seit bureb »nünblid;e Uebcrlieferung , bureb genealogifebe

#nnalen, bureb biftorifebe Sieber, bureb aufgeriebtete Senfmdler u. a.

Sn ben Seiten, wo man noeb feine ©ebrift fannte, gingen merfwürbige

S5egebenbeiten oom Vater auf Un <3obn über, unb erbten fidt> fo auf bie

•ttaebfornmen fort. 2ltfe bie vormofaifeben Stacbrtcbten v>on ber ©ebopfung,

oon ber <Sünbe, v>on ber Verbreitung ber Sftenfcben auf ber (£rbe u. f. w.

pflanzten ft'cb auf bie genannte SBeife bureb Ueberlieferung fort Siefe Ueber=

lieferung ber gefcbicbtlicben üftaebriebten ber beiligen (Scbrift gefebab übrigens

unter Umftdnben, welche jenen alle ©laubroürbigfeit ^eignen, unb ft'e gegen

Swcifel fieber jiellen; eS waren ndmlicb gur Ueberlieferung ber gefcbicbtlicben

ftaebriebten üon 2lbam auf SJttofeS wegen beS b^ben ßebenSaltcrS ber 2£ltüdter

wenige SDftttelperfonen (Sfletbufalem, ©ein, Sfaaf, #inram) notbig, an beren

©laubwürbigfeit $u §weifeln fein erbeblicber ©runb vorbanben iff. SKofeS

war e§ bann, ber bie Ueberlieferungen ber (Stammeltern jufammen ffeHte

unb fie al§ urfprünglicbe Offenbarung, als waf;re ©efebiebte (niebt als SJtytbe)

feiner ßebre unb feinen ©efe&en ju ©runbe legte; auf flug erfonnene gabeln

fonnte unb wollte SttofeS fein MgionS^ unb «StaatSgebdube niebt auffübren.

ein wabreS SCBort fpracr) in biefer 33e$iebung nacb feinen grünblicben tyfio--

rifeben gorfebungen ber SacituS ber Seutfcben, SoanneS ö. Füller (VII. 32) ;

»Sie reinfie Quelle ber ©efebiebte ijt bie SBibel.«

Sie 3flacbricbten pflanzten fieb ferner bureb genealogifebe tfnnalen fort,

b. i. buvcb 2(ufjdblung ber einzelnen ©lieber einer ©eneratiou, wobei ben

einzelnen Flamen biefe ober jene merfwürbige SBegebenbeit beigefügt würbe

(1. SRof. 4, 17 ff. £. 10, lff. ; 2. 5Kof. 6, 1 ff. «Rutb 4, 17 ff. mttf).

1, lff.>
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#tjlorifd;e ßieber waren nid)t weniger geeigenfcfyaftet, mertwürbigc S5e=

gebenfyeiten fort^u^flanjem 2)er erhabene ßobgefang, ben 50?ofe8 nad; bem

£)urd)gange burc^> ba§ rotI;e 50?ecr bem Ewigen anffimmte, liefj bie wunber=

bare ^Begebenheit nie mef)r au» bem ©ebäcfytniffe entfcfywinben (2. 3Rof. 21,

14 ff.); fll«<&* 33ewanbtnu3 fjat es mit bem (SiegeSliebe ber Seboia, t>e6

SSarac unb ber Subita («Kidjt. 5. Subita 16).

£)ie Erinnerung an mermmrbige Ereigniffe fnüpft ftd) bei i>tn £ebtaem

aud) an Senfmäler. 25er (Stein, ben Safob aufrichtete, follte an bie tym

ju Styeit geworbene göttliche ©nabe erinnern (1. Sftof. 28, 8 ff, SSergl. &
31, 45 ff.). Sn berfelben 2tbft'd)t lief Sofue $wolf Senftfeine aufteilen

(Sof. 4), unb (Samuel fefcte jur Erinnerung an ben (Sieg über bie ^bilifter

$wifd)en SHlatyljat unb <Sen einen (Stein, unb nannte ben SJcamen biefe»

£)rte§ »(Stein ber $ülfe« (1. Äon. 7, 12). 9iid)t weniger erinnerte bie

gfeier oerfrfjiebener gejle an grope S^ationalcrcigniffe (2. 9ftof. 12, 25 ff. 9?id)t.

11, 4 ff. Subita 16, 31).

3»t ber golge gab e» bcfonbcre ^eicfjSannalijien (Maskirim), welche bie

Ereigniffe aufzeichneten (3. £6n. 14, 19. 29: 1. Ebr. 27, 24. % 36, 3.

22), unb aud) 9)rwatperfonen ließen ftd> angelegen femt, bie 9lationalgefd)id)te

ju bearbeiten, namentlich SfaiaS (2. Ef;r. 26, 22 : 32, 39).

§. 94.

Sn Ermangelung einer fortlaufenden 2lera ober Epoche bientcn ben Heb-

räern bie ©efd)led)t§regifter als cfyronologifdje #altpunfte (1. 9ftof. 5. J). 11,

10 ff.). £)bwohl bie gcnealogifdjcn Tabellen l;ie unb ba mangelhaft finb,

führen ft'e bod) ju einem bei weitem fidjerern unb vernünftigem SRefultate,

als bie äeitreefmungen ber übrigen alten SSölfer. (Später bielt man ftd) an

bie 9?egcntenjal;re, was au» ben 33üd)em ber Könige unb ber Eljronif l)er-

x>ox gebt. £>er 3(u3$ug au» '^eg^ten würbe aud) einige SSlal alo 3eit=

beftimmung gebraucht (2. 9flof. 19. 1 : 4 9)?of. 33, 38 : 3. £6n. 6, 1),

unb tbm fo bie Erbauung beS falomonifcfycn Sempelö" (3. Äon. 8, 1 : 9,

10). Süperbem fommt ber Anfang ber babt)lonifd)en ©efangenfdjaft (586

t>. Eljr. unb bie ^Befreiung ber Suben t>on ber fwrifdjen Änedjtfdjaft (143

ü. G&r.) aU 3at;rrcd)nung »or (dpa). 33, 21 : 40, 1 : 1. Wlaä). 13, 41).

9JacJ) bem Eril galt bisweilen baS 3at)r ber Serfforung beS erjfen Sempelä'

unb bie gried)ifd) * feleucibifdjc tfera, welche 312 ü. EI)r, anfangt, aK 3eit=

beftimmung (Petavü doctr. temp. $?. 9J?agolb 2el)rb. b. Ebronologie).
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§. 95.

2)j^öte ^pebrder in bev ©eograpfyie nicfyt unbewanbert waren, wirb fo

wohl öJ^ ker genealogifd;en SEofcl ber 9?ad)fonunen be§ 9Zoe (1. SJcof. 10),

al§ öw0 aug i)en 4?anMgs unt) Äriegäftraßen gcfcfyloffen (1. Sföof» 37, 25:

42 ijf*
it 49, 13). Sie .Renntniffe unb SSorjrellungen, welche bie#ebrder

„ „ &e* Erbe Ratten, waren freilief? unüoilfommen (3f. 40, 22. *Pf. 23, 2.

@^. 8, 27); fte teilten t)ierin ba§ gleiche £oo§ mit ben übrigen alten

Elfern. ES würben jebod) febon fer)r früfye ßdnber, £)rte, glüffe unb SSerge

z/acr; ifyrcr £age unb Entfernung unterfd)ieben.

Senc ßdnber, bie fcfyon in alter 3cit bewobnt waren, rannten üud) bie

^ebrder bem Tanten nacb (1. SÄof. 10; t>on ben unmittelbar angrenjenben

Sdnbcrn, ^egtwten, Arabien, ^Ijonijien, (Sorten Ratten fte genauere Äenntntß,

unb feit bem macfyabdifefyen Seitalter kxntm fte inäbefonbere ©riecfyenlanb

unb Stalten beffer kennen. SBon i>m ferne liegenben Sdnbern, namentlich üon

ben 9corbgegenben, fyattm fte bunfle ^Begriffe, unb faßten fte barum in einer

allgemeinen Unbeftimmtfyeit auf (SSgl biblifdt?e Erb = unb ßdnberfunbe).

Sic £)rtSentfcntungen würben naefy gdngenmaaßen, namentlich nad)

Sagrcifcn, beftimmt (1. 9)?of. 30, 36 : 4. SKof. 1 1, 31), unb bie SBeltge^

genben auf eigentl)ümlid)e SScife be$eid)net (1. 9Rof. 25, 18. dl\6)t 18, 12:

4. Äon. 23, 13. Soan. 19, 27). Sie <5ttUe im S5ud;e Sofue (X 18, 9)

laßt nidjt fo faft auf ben SSerfud? ber Anfertigung einer ßanbfarte, aß t)iel-

mel)r auf ein S$er$eid;niß ber £)rtfcbaftcn fließen.

§. 96.

©rünblidjc einfielt in bie 9htuvgcfd)id)tc bewies fd>on SftofeS, m$ auS

bem ©efefee üon reinen unb unreinen gieren beroovgebt (3. Stfof. 1*» ^.
5. ÜRof. 14), unb an ©afomon wirb ^flanjen- unb &l)ierfenntniß gerühmt,

inbem e$ oon i{p fyeißt: »Er rebete über bie S3dume twn ber Eeber, fi)

auf ben Sibanon tjt, bis jum #yffiw, ber auS ber SBanb wdd)St. Unb er

tebete über baS SSiel) unb über bie 836gel unb übtt baS ©ewürm unb über

bie gifdje.« 3. Äön. 4, 33. v

Sie verfd;iebenen 58cftanbtl;eile, auS welken bie Erbe jufammengefefct

ijt, wußten bie Hebräer burd) eigene tarnen ju bejeicfynen, unb fte untere

fd)ieben bie (Gattungen ber Metalle unb ber (Steine (4. 9ttof. 8, 4. 3er. 15,

12 : 2. -Eon. 12, 30. ©jeer;. 22. 18 : 28, 13),
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§. 97.

Äauf unb SSerfauf matten ba3 3?edmen notfywenbig, unb bie tnannigs

fachen ©ewcrbe festen eine gertigfeit wenigftenS in ben einfachen 5fted)nung§=

arten oorau§. 2(u3 bem $)entateud) wirb gcfcfyloffen, baf? bie £ebrdet ben

Gsalcul ber oier 9?ed)nung3arten fannten; e§ begegnen S3eifpiele üon ©üb*

traction unb ©fotfton (3. 9)?of. 25, 27. 50), unb felbjt in SSruc&en war

man ntct>t unerfahren (1. 9)?of. 47, 24 : 4. Mn. 11, 7. 3ad). 13, 8).

Uvanfdnglid) jdljlte man tt?or)l an ben gingern, unb bebiente ft'dt) aud) fleiner

©reine, 33ol;nen u. a. (Herod. 2, 36. Hom. Odyss. 4, 411 sq.). £)ic

nacfyerilifdjen Suben brücften bie äafylen burd) 33ud)ftaben au§, roa§ aucr;

fcfyon bie alten $ebrdcr getban tyaben mögen (©efeniuS Sefyrgeb. 24 f.).

2Bie bei ber Leitung ber g-^ber bie glasen jtt meffen waren, fo bei

ben S3auten bie ßinien. 33on ben Acgppriern, bie in ber ©eometrie fet>r er=

fahren waren, lernten aua) bie£ebrder (l.Sföof. 47, 20 ff.
Herod. 2, 109).

£>ie SBibei erwähnt öfter ßdngenmaape fammt 9fteffd;nur (1. Sföof. 7, 15 f.

Sob. 38, 5. 3of. 18, 2 ff.).

3n ber !9?ecr;amf jeidmeten fid? bie SSabplonier unb #egt>ptier au§, wa§

i&re grofen S3auten ncbjt anbern SBerfyeugen unb ©erdtbfcfyaften beurfunben

(1. 9ttof. 11, lff. Ä. 41, 43 : 45, 19 : 50, 9 : 5. SRof. 11, 10). £>ie

Hebräer eiferten tynen tytx'm nad), unb führten im SSereine mit pfyonijifcfyen

Jtünftlern gleichfalls fd)6ne ^Bauten auf (§. 10), woju meljrfaße Äenntniffe

in ber SJtafcantf erforbert mürben (2. Äön. 5, 11 : 3. iton. 5, 6. 18. Ä.

6. & 7). 9lad) bem dfti verbreitete ftd) namentlich unter ben £erobianem

griecfyifcfyer 23augefd)macf (Jos. Antiqq. 15, 81).

§. 98.

©efjr fru^e pflegten bie Sßabylonier, 2£egt)ptier unb ^onijier bie tfjtro*

nomie, woju unter anbern il;re flachen 2dnber unb if)re ©cfytfffaljrt fte ein-

luben (Diod. Sig. 2, 29— 31). ©djon &u ÜJtoftS Seit artete aber bie

2Cftronomie in 2Cftrotogie au§, unb oeranlaßte allerlei abgottifebe ©reuel; man

wafnfagte au§ bem ©tanbe ber ©ejtirne, unb fal) fte al§ ©ötter unb genfer

ber menfd)lid)en ©djieffate an (ö.SRof. 4, 19 : 17, 2. 2Bei§&. 13, 2). £a
gegen biefen ©ternbienft unb ajtrologifcfyen Aberglauben fJÄofeS unb bie spro-

ßten eiferten (5. Sföof. 18, 10 ff. 3f. 47, 13 ff.), mürbe bie Agronomie oon

ben Hebräern wenig getrieben, unb ba§ ©anje befdjrdnfte fidt) nur auf ge«

wormlidpc ^Beobachtungen, welche ber ßanbmann unb ber £trte machten.
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gjßrt (Sternen unb (Sternbitbem werben in ber heiligen (Schrift biefe ge*

mmt: a) ber Morgenjlem, Helel (3f. 14, 12. 2fyoc. 2, 28), b) ber grofe

unb f/^'ne S3dr, Asch, Ajisch (3ob 9, 9 : 38, 32), c) bie ©terne be$

£|^rfreife§, Massaroth unb Massaloth mesarim (3>ob. 38, 32 : 4. .Ron,

23/ 5 )' d) &er £>ttort wtt feinen (Sternen, Kesil unb Kesilim (Sob 9, 9»

$ 13, 10), e) bn§ (Siebengejlirn am ojtlichen £immel, Kima (Sob 38, 31.

tmtö 5, 8), f) ber brache, Nachasch (Sob 26, 13) unb g) ba§ 3roiUingg*

aeftirn um (Saume ber Mcbftrafje, dioöxovoot, (2fpg. 18, 11). 2fllc (Sterne

jufammen biegen ba§ $immel3heer, Zeba haschamajim (3f. 40, 26. 3er.

33, 22); man begriff aber unter biefem 2dt3brucFe auch bie (Engel ($Pf. 102,

21 : 148, 2).

§. 99.

£)ie Hebräer theitten bie Seit nach Sagen, SBochen, Monaten unb Sab*

ren. Sie ältefle Seiteintheilung ifr bie in Sag unb Stacht (1. Mof. 1> 4f)*

£>en bürgerlichen Sag §at?rtc man t?on (Sonnenuntergang ju (Sonnenunters

gang, unb feierte barum bie <&abbatt(iQe t>on 2(benb ju 2lbenb (3. Mof. 23,

32). 2(uf biefe SBcife würbe ber bürgerliche Sag (wx&fytegov 2. Äor. 11,

25) auch oon anbern §86l?ern gezahlt, welche bie Seit nach bem Monbfaufe

befiimmten (Sbeler ßhronof. I. 80 f.). 9J?an untcrfchieb bie Nichts unb bie

Nachtzeit, unb jwar für bie erjtere ben borgen, Mittag unb^fbenb (2. Sttof.

16, 12 : 5.Mof. 28, 29).

Seit bem babplonifcben @ril teilten bie Hebräer ben Sag in «Stunben,

unb jwar in jwolf (£>an. 4, 16. Soan. 11, 9), unb jdblten biefe t>on <Som

nenaufgang. £)ie britte SageSfhmbe ber Suben (Mattb. 20, 3) ift nach

unferer Sdblart bie neunte Morgenftunbe ; bie fechste unb neunte (Stunbe

(Matth. 20, 5) tjt bei uns Mittags jwotf unb Nachmittags brei Uhr, unb

bie eifte SageSfhmbe (Mattb, 20, 6) entflicht unferer fünften Wenbfrunbe.

©er Gjüangelitf Joannes, ber jundcl)ft für Äteinaft'aten fchvieb, befolgt bagegen

bie römifche Sitte, wonach bie SageSftunbcn »on Mitternacht ju Mitternacht

gejdhlt würben (Soan. 13, 1. SSgl. Macrob. Saturn. 1, 3. gretb. 3eitfchr.

5te§ £eft). £)ie £ebrder befrimmtcn bie ©tunben wahrfcheinlich nach (Son-

nen-- ober SBajferuhren; benn bie ©abplonier hatten erftere fchon frübe, unb

bie ledern würben t>on ben SWmem gebraucht (Herod. 2, 109. Plin. 7,

60), fonach. fonnten bie Suben mit btefer Einrichtung unfchwer befannt

werben.
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Sn alter Seit war bei ben biblifdjen SBölfem btc Stacht in btet SBacfyen

geseilt; btc erftc 2Bad)e erjlrecfte ftd> oon ©tnbrucr) ber 9kd;t bis jur 50Zit=

ternacbt, etwa jefyn Uf)r %td?tS (3er. jtlagt. 2, 19); bie jweite, aua) btc

mittlere genannt, ging von Mitternacht bis jum Jpaf>nengefd)rci , oon je!;n

bi§ jroci Ufyr (9ftcr/t. 7, 19), unb bie britte 2BacJ>c umfaßte bie Seit von ber

Morgenwacfye bis jum Anbruch beS SageS, oon jwei Ufyr bis an ben 9Jlot*

gen (2. Mof. 14, 24 : 1. £6n. 11, 11). 3u 3&rijtt Seit war nad) römfe

fcber ©itte bie Stacht in oier SOßacben, jebe ju brei (Stunben, geseilt (Veget.

de re mil. 3, 8). £)ie erfte WcHfytwafyt (öyh, (Sodtjeit) bauerte oon dm-

brucb. ber Stacht bis neun Ul)r; bie jweite (fieaovvxnov, Mitternacht) ging

oon neun bis gwolf Ur)r; bie britte (dXtxtOQoyejvia, Jpaljnengefcbrei) erftrecfte

ft'cb oon jwolf bis brei Uf>r, unb bie oierte yiad)txead)t (xgctf, Morgenbdm*

nterung) umfajjte bie Seit oon brei bis fed)S Ut>t* Morgens (Marc. 13, 35).

§. 100.

£Me SBocbe (Schabua) beftanb bei ben «ipebrdern unb anbcrn alten

SSölfern auS ffeben Sagen, oon welchen nur ber lefcte einen Hainen fyatte

unb <5abbatt) (Schabbath, «Ruhetag) genannt würbe (2. Mof. 20, 8 f.).

£)ie erjfen fecbS SBodjentage gießen inSgefammt bie Sage beS <&abbafy ober

im ©abbat!) , wonad) ber erfte Sag beS <&abbatt) ber erfte Sag ber Ijebrdi;

ftyen 2Bod)e, unfer (Sonntag tjt (Mattfy. 28, 1. Marc. 16, 2. 9. £uc 24,

1). lim erften SBodjentage (Sonntag) oerfammelten ftcb jebeSmal bie ©lau*

bigen jum S3robbrecben, b. i. jur geier beS ^eiligen £)pfcrS unb MafylcS

(tfpg. 20, 7. ogl. 1. Äor. 16, 2).

£>ie jwölf Monate waren Monbenmonate, begannen mit ber (Sichtbar*

werbung beS üfteumonbeS, unb Ratten nad) bem MonbeS=@r;cluS abwecljfelnb

29 unb 30 Sage. SSor bem @rit unterfdjieb man bie Monate tf)eilS bureb.

bie 3al)l, j. 23. jelmter, zwölfter Monat (@jed). 29, 1. 3er. 52, 31), tl)cil§

gab man iljnen eigene tarnen, 5. 33. Svü()lingS = Monat (2. Mof. 13, 4).

3n bem Seitraume nach bem (?ril führten bie Monate folgenbe üftamen:

1) Nissan, 00m 9Jeumonb beS 2CprilS an llblb genannt, entfpricfyt un*

ferm tfpril (2. Mof. 13, 4 : 2. @Sb. 2, 1. <$fö. 3, 7).

2) Siv (Vulg. Zio), fpäter Ijar (Mai). 3. Mtl. 6, 1. 37. ogl. 2*

%. 30, 2.

3) Sivan (3uni). <5j!r> 8, 9.

4) Thamraus ßult).
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5)
Ab (tfugujr).

6)
filul ((September). 2. <g§br. 6, 15.

7; Ethanim, fpdter Tischri (£)ftobcr). 2. Äön. 8, 2.

8) Bul, fpdtcr Marcheschvan (Sftooember). 3. jton. 6, 38,

9) Kislev (£)ejember). Saty, 7, 1. VJlaä). 1, 57,

10) Tebeth (Januar). @jlfo. 2, 16.

11) Schebat (gebruar). 3ad). 1, 7.

12) Adar (üRdrj). <5|ff). 3, 7: 8, 12.

£)a£ Sabr fjatte aB 5D?onbenjat)c nur 354 £age, 8 ©tunben unb 48

Minuten. Sflan fud>te ba§ Sttonbenjabr nach bem ßoufe ber @onne ju berief

tigen, inbem nad) beiläufig brei Sauren ein üftonat eingefcfyaltet, unb gewöhn'

XidE> Veadar genannt Würbe (Reland. antiq. sac. 4, 1).

£>a§ fird)lid)e Sa&r begann gefefcltd) mit bem 1. ^ifan, b. t. mit bem

Anfang be$ 9leumonbe§ im tfpril um bie grüf)ling§ s9lacbtgleicr;e, unb regelte

bie gefre (2. ÜJfof. 12, 2 : 3. 2Jtof. 23, 34 : 15, 9 : 4. SDcof. 9, 11).

£5a§ bürgerliche, ober jübifdt>c äBirtyftyaftSja&r fing mit bem SEifdjri (£>fto*

ber) um bie Hcrbfi:9?ad)tgleid)e an (Ugolin. thes. XVII). Sftacb fed)3

Sauren folgte ein <Sabbatf)iar;r unb nacr; fed;§ ©abbatftafyren ein Subelja&r

(3. SRof. 25).

§. 101.

Sn tfegppten gab e$ fcr)on ju Sofe^r)§ Seiten 2Cerjte, bereu 3at)I in ber

^olge fetyr anwuc&S, ba ft'd) für jebc befonbere .Kranffyeit aud) ein befonberer

tfrjt fanb (1. ÜRof. 50, 2. % 46, 1. Herod. 2, 84). 2Me tontnifi ber

Heilmittel war jundd;fl ben ^Prieftern eigen. £)af$ e§ aud) unter ben $cb=

rdern an 2lerjten (Rophim) nid)t fehlte, befldtigt bie ©d;rift mebrfad) (<§iracr)

38, 1 ff. SKarc. 5, 26). $Ran befaßte ftcb aber meift nur mit ber Teilung

auperlid)er ßranfyeiten unb SBunben (3. ÜKof. 13, 1 ff. £. 14. Sf. 1, 6.

@jed). 30, 21: 4. Äon. 8, 29); in ber innerlichen tfrjneifunbe brachten e*

bie ^ebrder nie weit, weil fte bie fieidjname nid)t öffneten, unb fonad) feine

genaue Äenntniß oon bem menfd)lid)en Äorper erhielten. (£3 fef)lt jeboeb

nid)t an SSeifpielen, baß aud) innere Äranfyeiten bct;anbelt würben (2. Gfyx.

16, 12 : 1. £6n. 16, 16).

Sie Heilmittel, welche größtenteils auä bem ^flan^enreicbe genommen

würben, befranben meijt in Salben unb *PfIafrern (3er. 46, 11: 51, 8: 4.

Äon. 20, 7). 9kbjtbem bebiente man ft'd; aud) fowofyl ber mineraliföen
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©aber, als auä) ber glufjbdber (4. .Jton. 5, 10. Jos. Antiq. 17, 6. 5).

3u Scfu Seiten jeicbneten ftd) namentlich bie ©ffener burcr; natiu-wiffenfcfyaft*

Jicr)e unb drjt(i4)e Äenniffe au§ (Joseph bell. jud. 2, 8. 6).

§. 102.

3u ben oft üorfommenben unb üerbeerenben .Kran^eiten ber Sfraeliten

geborte ber 2Cu6fafc (Zaraath, i&oa), beffen SSaterlanb 2(egt)pten unb ba&

füblidje SSorberaften ift (3. 9)?of. 13: 5. SJtof. 24, 8: 2. <5&r. 26, 19).

£)iefe Äranf^eit, eine arge ßanbplage ber Subcn, äußerte ftcfy fjauptfddjlicl)

auf ber £)bert>aut, griff aber aud) ba3 3ellgewebe, bie getraut unb bie ®e*

beine an, fo baß bei jtcigenbem ©rabe bie dußerften ©lieber fid? ablösten,

unb ber Körper ganj oerflümmelt würbe. £)urd) Unreinlid;feit unb ©enuß

fetter ©peifen würbe bie (Sntwicfelung bc3 2fu§fafce3 begimftigt; ber erfte

2Tu8brud) ber Äranfyeit jeigte ftdt) fon?or)f in fleinen glecfen, bie ftdt> allmdr;s

lig »ergroßerten, aß aud) in gleiten unb ©rinben.

3u ben »ergebenen tfrten beS 2l'u$fafeeö gebort:

1) 2)er Inollige tfuSfafc, t-on ben 2llten @lepf)antiaft§, ober dg*)ptifd)e

Äranf^eit (ulcus Aegypti) genannt. 5. Sföof. 28, 27. 35. Lucret VI.

112 sq.). G?r d)araftcriftrt ftcfo burd) ÄnoUen im ©eftd)t unb an ben©liete

maffen ; gemeinigltcr; fangt babei ein S3ein unb Änie ju fdjwellen an, fo oaß

ber guß außerorbentlid) bie!, unb fo r)art wirb, baß er jebem gingerbruefe

wiberftefct. £)er S3licf be§ Jtranfen ifl ftier, bie tfugen triefen fortwdf)renb,

bie äußern Sinne ftnb abgeftumpft, bie <5dftc lofen ftdt) aUmdr)ttcj auf, unb

ein ©lieb nadj bem anbern fallt ab.

3) £)er fd)war$e tfuSfafc, mit bem üorigen üerwanbt, entwicfelt ftd) au§

gted)tenmdf)lern. £)ie #aut wirb babei raul;, unb e3 bilben fiel) ©djorfe,

bie in umblicken S5orfen abfallen, worauf bie9?aube eintritt, welche fcfywdrj*

l\ä) auäftebt, unb wrauglid) an 2trmen unb deinen tffet. 2Ber mit biefer

Zxt beö 2Cu8fafceö blitzt ift, fül?lt un ertrag licfjcS 3ucfen, l)at ftinfenben

2Ctf)em, unb üerliert feine Änodjen »on ©lieb ju ©lieb. SRtt bem fc^warjen

tfuSfafee war watyrfd)einlid) 3ob behaftet, worauf bie angegebenen (Symptome

[erliefen laffen (Sob 2, 8 : 7, 4 : 13, 14 : 16, 14 : 17, 1 u. a.).

3) £)er weiße, gewöhnliche 20ßfafc entftanb aus ßinfenflecfen unb ©rinb-

mdl)lern, bie t>on ganj weißer garbe waren. 2)ie bleiche unb gekannte £aut

ftarb aUmd&lig ab, unb ba§ S3lut warb fd)leimig unb fiebrig; bie Stdgel an

Rauben unb gußen fielen weg, alte äußern ©inne waren ftumpf, unb am
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@nbe erfi'^ fe 2(uSäebrung mit 2Bafferfud)t üerbunben. Siefe ILxt üon Tlufr

fafe ^errfcJ;tc ju allen Seiten unter ben Hebräern; SföofeS, ber bie Siagnofe

biefer
Jfranf^cit mit «Sorgfalt unb ©enauigfeit entwicfelte, übertrug t>m

$pri(frcrn
bie tfufftcfyt fowobl über bie ^uSfd^igen, als aud) bie beS 2£u§fafce$

gütigen (3. 5Kof. 13 : 4. 9J?of. 5, 1 ff. Ä. 12, 12ff. 5Kattt>. 8, 4).

£cr rottje 2lu§fafc, welcher eine 2lrt ©eftc^tsrofe tft, wirb in ber Söibel nid)t

etwätynt.

SSenn üon bem ÄleiberauSfafce bie 9?ebe ift (3. SDtof. 13, 47 ff.)/ fr

^at man barunter bie grünen unb rotten glecfen ju serjteben, tt>eld)e in

Kleibern unb Rauten fxd> öfter jeigten, unb ro«r>rfd>etnlid) uon fleinen 3nfc!-

tm l)crrüt;rten. Unter bem £äufer=2üt3fafce (3. ÜÄof. 14, 33 ff.) ift, wie

febon oben §. 5. angebeutet würbe, ber (Safyeterfraf gii benfen, weld>er fid?

in grünlichen unb rotfjüdtjen glecfen an Äalf unb (Steinen anfefcte, unb im*

mer weiter um ficf> griff.

§ 103.

2(ufer bem 2tu§fafee werben in ben ^eiligen ©Triften aueb nod) anberc

tanfbeiten genannt, unb jwar:

a) Sic $>eft (deber), welche üorjüglicb in tfegtjpten wütbete, aber aucr)

in ^atdjltna ofterä fer>r üiele Stafcben binwegraffte (2. SJflof. 9, 3. 3er. 14,

12 : 24, 10. ejeeb. 5, 12 : 6, 12 : 2. ilön. 24, 13. 15 : 3. Äön. 8, 37

u. a.). Sie tfnßecfung erfolgt tljeilS burcr) unmittelbare SSerübrung, rf)eil3

burd) 2(u$bünftung. Sie t>on bem ^ejtgiftc tfngejtecften tyaben .ftopf= unb

«ftreuäfcfymerjen, Qdd an ©Reifen, Gjrbrecfyen mit heftigem gieber unbüffiafm*

fmn. TLn ben weieben &\)tiUn unter ber 2(d)fel, an ben £)t)ren unb anber=

wärtS erfebeinen SSeulen, erft rotl) unb bann blau. 3m3al)re 1714 ftarben

ju «ftonftantinopcl bei 300,000 9J?enfd;en an ber $efr (SD?aritt 9f. 207), unb

aud) in neuefter Seit forberte fte in tfegtwten unb ^Paläflina üiele £>pfer.

b) Sie jlranfbeit ber $l)itifter wirb unter bem tarnen Apholim Te-

chorim erwähnt (1. üön. 5, 6. 9 : 6, 11. 17, womit aller S55a^rfdt?ctnlidr)=

feit nacb ©efcfywüre (Sßeulen) am Alfter gemeint ft'nb.

c) üflit ber 3?uf)r unb mit üerfebiebenartigen giebern waren Manche be*

baftet; an erjterer lag ^onig Soram barnieber (2. 9)ar. 2, 12 ff. & 21, 18.

19), unb am gieber litt bie ©cbwiegermutter be$ $Petru3 unb ber ©obn be§

Hauptmanns ju ^a^arnaum (fflatty. 8, 14. Soan. 4, 52. 33gl. tfpg. 28, 8).
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d) @§ fommcn aud) gdüe üon ©cblagflujj, ©onnenfticf) unb SSlutfluf

üor (1* fföad). 9, 55 ff. Sub. 8, 3. 3Ratt&. 9, 20).

e) £)ie ^ParalpftS iff tbeilweife ober ganje 2dl;mung burci) bie ®id)t

ober burd) ben <5d;lagflufj. £)ie 2(ften rechneten jur $Pcrah;ftS aud> bic

Äatalepft'S, b. i. UnbettjeglicfjFeit auS Sufammcnjiebung, unb ben SetanuS,

wobei bie ©liebmaffen unbeweglich ftnb, unb entweber einwärts ober auS;

wdrtS gebogen werben. S3ier Scanner trugen auf einem Sßcttt ben ©id)t=

brüchigen $u SefuS (SKarc. 2, 1 ff. S3gl. Wattt). 4, 24 : 8, 6 : 9, 2. 6).

3ur .KatatcpftS gebort namentlich baS SSertrocfnen unb SSerborren beS tfrmeS

woöon gleicbfaUS 33eifyiele üorfommen (3. Äon. 13, 4. 6. 3acr;. 11, 17.

SSlattt). 12, 10. 13).

SOBie ftd> (5t;rifru6 als ben alljeit bereiten unb alfoermögenben Reifer in

Sftotl; erwicS, iff auS bera Güeangclium begannt. »£)aS ©erüd)t »on if)m

ging auS in gan^ <Si;rien, unb fte brauten $u ifmr 2(lle, bie [ich übel befan;

ben, unb welche mit allerlei Jtranfbeitcn unb dualen befyaftet waren, aud)

bie t>om Teufel 33efeffenen, unb bie SDconbfucbtigen (mit ber InnfaUenben

@u<$t SSebafteten) unb bie ©icfytbrucfyigen, unb er feilte fte.« Sföattl). 4, 24.

SÖftt göttlicher Allmacht l)ob er bie Äranfbetten unb Reiben aller #rt, unb

erwieS ftd> baburef) als ben (Singebornen beS SSaterS (Soan. 5, 36 : 9, 3 :

10, 37 : 11, 4 : 15, 24), fo wie er fiel) burd) bie Austreibung ber böfen

©eiffer als benöebieter über@atan unb£6Ue offenbarte ($Rattt). 12, 24 ff).

Die SSefeffcnen waren aber nicfyt gewöhnliche Äranfe; benn ber Seufel war

bie Urfadje ber Äranfyeit (ÜJtotfy. 8, 28 ff. iL 9, 32. £uf. 4, 33 ff. ß. 9,

42), unb @l)rijluS befahl barum ben bofen ©eiffern, auS ben Äranfen $u

weichen (9ftattf). 8, 32. £uc. 4, 35), unb gab aud) feinen hungern ju ifjrer

Beglaubigung bie9flad)t, Teufel auSjutreiben, unb alle Äranffyeiten 51t Reiten

(9flattf). 10, 1). Ueber bie 2>dmonifcr;en üergl. ©tolberg V. %%. britteS3ei=

läge. % ffl. X 6d;oIj £anbr. b. bibl. tfrd)dol. @. 421 ff.
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j*u>eitfs ßayittl.

fSon t>cn f>9f>evn fünften 5ct ^cftröcr*

§. 104.

(Sine ^>ol;e 33egeijterung, welche auS bem lebenbigen ©efüfyie für 3?cli=

gion unb au$ bem 2fn&aucr)e beS göttlichen ©eifteS entfyrang, bewegte bie

@dnger Sfraeß, woburd) bie t>ebtdtfd;en ©efdnge au§ bem ©ebiete ber ty^an*

tofte in baö Sfeicr; bei* äßai;v()ett erhoben würben. 2(u3 ber Religion, au§

bem ©lauben an ben einen wahren ©Ott, ben <Sct)6pfer unb (Spalter be§

SßeltatlS, entfyroffen erhielt bie ifraelitifcfye SMctytfunfi: tr)ren erften ©cfywung

in ber ibpllifdien Einfalt be3 ^atriarcfyallcbenS, unb würbe genarrt burd) bie

mannigfachen §3err)eif?ungen ©orte». SSorjüglid) waren e$ bie ©rofütbaten

Se^oüa'6 bei bem 2(u§juge au3 2(egt)pten unb bei ber fernem §üf)rung be§

auSerwdf)ften SSolfeS, wldjt bie (Sdngcr SfraeB begeiferten. £)iefe ©rof?--

tfyatcn beö Ewigen würben balb epifcb, balb fyrifd) in ^eiliger (Smpftnbung

erfaßt, batb btbaftifer; auf t>a$ ZtUn belogen; am fyduftgflen erfct)etnt ba§

Sprifdje mit Um 2)iba!ttfd)cn üerbunben.

3ur e^ifct>eit ©attung fönnen bie lieber SÄofiS, fein Sriumpbgefang

über ben 2)urd)jug burd? ba$ rotr)e $?eer unb fein ©djwanengefang gered)=

net werben (2. 2Rof. 15 : 5. SRof. 32). £er ©runbton biefer erhabenen

©efdnge ift ber $rei6 ber 2(Umad)t unb ©üte be3 Ewigen:

SKeine ©tdrfe unb mein £ob ift ber ,£err;

£)enn er warb mir jum Jpeilc.

Sr ift mein ©ott,

3d) will ir)n greifen,

©er ©ott meines SlaterS,

3&n will idr> erbeben (2. SJfof. 15, 2).

SBer ift bir gletd) unter ben ©tarfen, o £err?

SBer ift bir gleid), fo t>errltdt> in ^eittgfeit,

@o furchtbar unb preiöwürbig, fo wunbertf)dtig? (2. SKof. 15, 11).

SBie ber 2lbler feine Sungen 511m gfluge toefet,

Unb über Urnen fdjwebet;

2llfo bereitete er (3e&ot>a) feine glügel auS,

Unb nafmi eS (Sfrael), unb trug ee auf feinen ©djultern (5. Sföof. 32, 11).
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2)i*fer ©runbton giet>t ftd> burct) ba§ S£riumpr)lteb ber £)ebora (SRidjt 5).

fo wie burd) bie fpdtern ^eiligen ©efdnge tjtnburd), bte ftd) mSgefammt burd)

£iefe ber (Smpftnbung, Äüt>n£?eit ber ©ebanfen unb (Srljabenfjeit ber SMlbet

auszeichnen.

3u bem unoergtetd)tid)en 6d)ö^c ber Iprifd? ^ bibaftifc^en ©efdnge ber

J^ebrdcc gehören namenttid) btc ^Pfatmen. 25iefc ft'nb tt>etl§ Soblieber auf

3et)ot>a, bcn allmächtigen, gütigen unb gerechten ©cfyopfer unb (5rr)att€c ber

SEBelt $>f. 88 : 102), %it$ bogmattfd)e unb moralifdje Siebet ($f. 1:18);

aud) be$ief)en ft'e ftd) $um S£l)eil auf bie ©cfcl)id)te SfraelS unb auf ben

fommenben SBelterlofcr (§3f. 2. 9)f. 77 u. a.). (Stje bie ©riechen tyren Qo-.

mer priefcn, tonten in 2)aoib3 33urg unb in ben fallen be§ SEempelS biefc

erhabenen ©efdnge, oon beren SSerfaffer Älopftocf begetjtert auSruft:

Unb wer ift ^inbar gegen bid), SSetfylemS <5of>n,

£>e3 £)agoniten «Sieger unb ^ittenfnab,

£> Sfaibe, (Sänger ©otteS,

£)er ben Unenblicfyen fingen fonnte.

Jguefyer muffen nebft 3ob, bem fyofycn £iebe, ben «Sprüchen <Satomon§,

bem ^rebiger, ©irad) u. a. aucl) bie propfyetifdjen ©Triften belogen werben,

welche £i)mnen auf ©otteS #CH)l)eit unb ©rößc (3f. 40, 12 ff.)/ 2Cnpreifun=

gen wahrer Religion unb Sugenb im ©egenfafce bloß äußerlicher ©ebrdudje

(3f. 1, 10 ff.) , bann Ätagelicbev (3er. 2CmoS 2 ,6 ff.), t>erfd)iebene SBeiffagungen

(Sf. 53, 1 ff. tfmoö 1 , 3 ff.) u. a. entarten, unb ftd) burd) ßebenbigfeit ber £>ar*

jleüung unb .Straft ber SMlber auSjeidjnen (©ügler bie f). Äunjt ber £ebrder).

§. 105.

£)ie fjebrdifdje ^)oeft'e war ü)rer gönn nad) eine mefyr natürliche unb

freie, al§ nad) <Sd)ulregeln fünfltidje. £>en ©cfdngen ber Hebräer liegt fein

eigentliches SJMrum, leine @i;lbenmeffung ju ©runbe; bafür ft'nbet ftdf) in

it?nen ber fogenannte poetifdje $Paralleti3mu6 , b. i. ba§ wecfyfelfeitige 58er;

fydltnifj, in welchem bie ©lieber (,£emu1id)ien) eineö 8Serfe6 (©tropfe) ju

einanber flehen. £iefe3 SBed)fewerl)dltniß ift breifad), ftjnonpmifd), fontaftifd)

unb antitfjetifd), 2)a§ ©rjiere erfdjeint, wenn bie SSerSglieber benfelben ©e=

banfen auSbrücfen, j. 25.

Za$t un§ zerreißen tr>re SBanbc,

S3on un$ werfen i(;r Sod). ^)f. 2, 3.

£)aS ft)ntafttfd;e 2Bed)feloerf)dltmj3 finbet ftd) ba, wo bie ©lieber wrwanbte

©ebanfrn, ©attung unb %x\, ©runb unb $olge u. f. w. enthalten.
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hänfen wiU icf) bir, Sgext, au§ meinem ganzen ^crjen;

(Ersten will td) alle beute Sßunber. ^)f. 9, 2.

«Bei bem antttfjettfdjen IÖeri>dUniffe führen bie 33erSglieber ©egenfd^c auf, j. 33.

ü$ !cnnt ber £)d)S feinen (Sigentbumer,

Unb ber (5fel bie Grippe feineS ,£>errn,

Sfrael aber fennet mid) nid)t,

Unb mein SSolf werftest e3 nicf)t. Sf, 1, 3.

2Bie bie 83er3gltcber in einem bretfacfyen 83erl)d(tniffe flehen !6nnen, fo aud)

6fterS ganje ©trogen; ber <Stropl;en ^araHeliömuä !ann bcmjufolge ein

fr;nom)mifd;er (ibentifd;cr) fepn, wie bei SfaiaS ,K. 14, 1—8, cber ein ft?ntnf=

ttfdjer (Sf. 5, 1— 6), ober enbltd) ein antitfjctifdjer ($f. 1, 1—6). 3ur

dufjern gorm ber r)ebrdifcr)en ^oefte gehört auefy bie alpr)abettfdt)c 2Cnorbnung,

woncid) ganje über fjalbe SSerfe unb fclbji ©tropfen immer mit einem anbern

S3ud)ßaben nad) £>rbnung beS SttpfyabetS beginnen, wa$ wir in ben Pfannen

(Df. 33: 36: 110: 111: 118), in ben «ftlagliebern beS SeremiaS unb in

ben ©prüfen ©alomonS (X 31, 10 f.) ft'nben.

§. 106.

9flit ber £>id)tfunft war bei ben Hebräern bie SSttuftt üerbunben. <5os

wofyl ©efang, als Snfirumcntalmuft'f finb uralt; naefy ber Ueberlteferung war

3ubal ber ßrft'nber beS ©aitenfpieß (1. SWof. 3, 21); ber Sfomabe Zaban

fpridjt febon üon ©efang unb ©aitenfpiel (1. 9)?of. 31, 27). Ueber bie

25efcr)affenr)eit ber 50?uftf in ber biblifcfyen Ißorjcit fcfyweigen inbejj bie Waty

richten; man üermuttjet, bajj bie SSocalmuftf ber alten £ebrder Kefmlicfyfeit

mit bem nachmaligen mofyammcbanifcfyen unb djriftlidjem Äird)end)oral fyattt

(Isidor. de off. eccl. I. 5. August, confess. X. 3. Ep. 55, 34).

£)ie f)ebrdifd?e Snllrumentalmuftf mcd}te nad) 2(rt ber heutigen orienta*

lifcfyen SOiuftf fer>r einfad) gewefen fepn, ^a eS if>r an bem mangelte, rotö

man nad) mufifalifdjer SEfyeorie bie Harmonie $u nennen pflegt (Ugolin. thes.

XXXII. 6aalfd)ük ©efd?. u. SBürbig. ber l)ebr. SKuftD» Sie Sflufif würbe

nad) ben biblifdjen S^ac^ridjten oon ben Hebräern l)od)gefd)d^t, ba fie baS

religiöfe unb bürgerliche Sebcn verfeinerte, (Sine klaffe ber Seüiten befd)df=

tigte ftd) angelegentlich bamit, weil bei ben rcligiöfen SSerfammlungen ^eilige

lieber (^falmen) gefungen, unb mit »ergebenen 9Kuftfinfrrumenten begleitet

würben (1. Gl)r. 16, 4 ff. Jt 23, 4 ff. 25, 1 ff. : 2. Gl>r. 5, 12 f. : 29,

27:35,15). S5ei froren unb wichtigen gejtlidjfeiten, bei S&ronbefieigungen,



107

©iegeSfeterlicfyfeitcn, gamilienfejkn, ©aftmafylen u. a. burfte fKufif nie fehlen

(3. .ftön. L 39 ff. : 1. 2Kad). 9, 39. 3f. 5, 11 f. 24, 8. 2CmoS 6, 5. £uc»

15, 25).

§. 107.

Sie in ben ^eiligen ©djriftcn erwähnten Sföufiftnjtrumente (kele schir)

ftnb tfyeÜS ©aiteninfhumente, tfyeilS S3IaS* unb @d;laginjlrumente. 3u ben

erflern gebort:

a) Sie Kinnor (xiwQa, y.idäoa, cithara), eine %xt ©uitarre ober

£arfe, auf welcher Saoib 9Keif!er war (1. £6n. 18, 10 : 19, 9). <5ie

fyatte jeljn, nad) 2tnbem jwolf ©aiten, unb würbe mit ber £anb, ober mit

bem ^)(ectrum gefrieit (1. iton. 16, lt». 23. Joseph antiqq. 7, 12. 3).

Sttan pflegte fte ju greubens unb ßobgefängen ju fpieten ($f. 32, 2. $f. 5, 12>

b) Nebel (vo.ßla, Vulg. psalteriura decem chordarum ) war gleid^

falls eine 2(rt^>arfe mit 5el)n@aiten, unb Ijatte bie ©eftalt ctneS umgejiurj*

tttl Selta V ($f. 32, 2. Hieron. Ep. ad Dardan.).

c) Unter Scheminith *>erjlef)t ntön gewöfynlid) ein ad)tfaitigc§ 3njrru=

ment (1. $ar. 15, 21. $f. 6, 1).

d) Sabca (papßvxii, Vulg. sambuca) war ein babt>lonifc^e6 Snftrument,

ber#arfe äfynlid;, t)attt breißefen unb oier, ober noch mehrere «Saiten (San.

3. 5. 7. 10).

e) Pesanther, entforedjenb bem gried;. tpdlrriQ, war gleichfalls ein

babplonifdjeS, ber Sityer ober £arfe dr)nltd?ee ©öitemnjrrument (San. 3,7).

§. 108.

Sie £3(a3inftrumente waren im ©anjen fer>r einfad), unb Ratten einen

geringen Umfang ber £6ne; eS fonnte barum eine ^ufammengefe^te 33ejeid)-

nung ber Sone burd? 9?oten entbehrt werben. SSon ben 33la3inftrumentcn

lommen oor:

1) ügab (Vulg. Organum), wcldjeS aller 2Bar)rfdt>einltcr;fett nad) bie

pfeife beseidjnet (Sob 21, 12. $f. 150, 4). V
2) Sumphonja (avfHfuvia) war ein Snffrument, auf bem man mehrere

£6ne Hafen fonnte; einige Dergleichen eS mit ber @d)almcie, tfnbere mit

ber 9?o(;rpfetfe (San. 3, 5, 7).

3) Maschrokitha (Vulg. fistula) mag ein Snffrument au§ meiern

Stoljrpfeifen (avQiyi) gewefen fepn (San. 3, 5. 7).
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4) Chalil (Vulg. tibia) bezeichnet überhaupt eine pfeife mit ßödjern,

eine %&to* £>iefeS Snftrument gebrauste man fowobl &ur greuben- oI§

Srauermuftf (3. -Äon. 1, 40. % 5, 12. üflattf). 9, 23).

5) Nechila febeint gIetd)faUö eine glote gewefen gu fet)n ($Pf. 5, 1).

6) Schophar (Vulg. buccina) war ba3 Sporn ober bie$Pofaune. £)ie=

frS Snfhrument würbe bei bem SSerfünben beS (grlaßjabreS gebraucht, unb

fcarum Keren hajobel (£orn beö Grrlafjja&rS) genannt (3. SfÄof. 25, 9 ff.

3of. 6, 4 ff.). €S fjatte einen ftarfen bumpfen £on, unb würbe auch, im

Kriege gebraucht (2. SRof. 19, 16. 19. % 58, 1. 3er. 4, 5 ff.)

7) Chazora (Vulg. tuba, LXX Gcclnty!;') war eine 2Crt trompete.

(56 befanben ftd) bei bem ^eiligt^ume ber .gxbräet jwei fold)e Snfirumente

t>on ©Über, welche bei gefien unb £>pferfeierlid)feiten oon ben ^Prieftern ge*

blafen »erben rauften (4. SD?of. 10, 2 ff. SSgr. 4. Ä6n. 11, 14 : 12, 13).

§. 109.

SSon ben (Schlag; unb 33ewegung§infiruraenten »erben genannt:

a) Tojjh (Vulg. tympanum), bie ,£anbpaufe, eine Zxt Sarabourin

(2. Äof. 15, 20. Q)f. 67, 26). SÖSie el;ebem wirb biefeS Snflrument noch

jefct im Oriente raeift t»on grauenjimmern gefdjlagen.

b) Zelzilim unb Mezilthaim (cymbala) waren flirrenbe Snjfrumente,

bie au§ jwei metatlnen ©tücfen (SeÜem, ©eefen, ßafragnetten) befianben,

unb ^ufararaen gefcfylagen würben (2. Äön. 6, 5 : l.Gtyr. 13, 8 : l.üttacr;.

4, 54).

c) Bfenaanim (Vulg. sistra) war ein Snftrument, tvdtytZ burch ©dntt*

tem einen SEon oon ftd) gab (2. Äon. 6, 5); e3 mag mit bera griedjifc^en

ceioTQov üergltdjen werben, weiches au§ ßifenfiangen in jwei geraben SBin*

fein bejranb, woran lodere SRinge fingen, bie bei berSSewegung ein©eflingel

tterurfacfyten (Graev. thes. VI. 407).

d) Schalischiin (Vulg. sistra) bc^eidjnct aller S33a^rfd)einlicbfeit nad)

ben Sriangef (1. Äon. 18, 6).

©ie S3efd?affent)ett anberer Snffrttmente, bie in ben ^falmenauffdjriften

genannt werben (Q)f. 8, 1 : 45, 1 : 59, 1 : 66, 1), läßt ftd) nid)t metyr

genau angeben, wie überhaupt bie Site! ber ^falmen rael)rbeutig ft'nb (®cr^

Käufer über bie ^falraen. @. 54 ff.). Unter £)aoib erhielt bie Sföuftf ben

t)örf?ften <5d)wung. Zt& bie SSunbeMabe t?on Gariatfjiarim jurücfgefü^rt würbe,

jubelte £)aoib unb ganj Sfrael oor ©ort au$ allen Gräften rait ©efängen
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unb ©tbern unb £arfen unb Raufen unb Gfymbeln unb trompeten (l. ^>ar,

13, 8). Unb jum 2obc beö (Ewigen forberte ber |>fafoiift (9>f. 150, 1—6)

mit ben Sßorten auf:

gobet bcn #errn in feinen ^eiligen;

gebet ifjn in ber geffe feiner .Kraft!

ßobet ifyn mit $Pofaunenfd)alI

;

ßobet ifyn mit Warfen unb (5ttr)ern

!

Sobet ibn mit Raulen unb Gtyoren:

Sobet ifjn mit «Saiten unb pfeifen!

ßobet ir>n mit Git;mbem, bie gut Hingen:

ßobet ifjn mit greuben^ßmubem!

2tUe3, was £)bem fyat, lobe ben £errn!

20JeIuia!

§. 110.

©er £anj, meiner nicbt feiten mit 9J7ufif üerbunben mar, btente al$

Mittel, fowofyl ba§ SSergnügen ju err>6r)en, a\h aud> patriottfd£>e unb religiöfe

^Begeiferung ju offenbaren. S5ei ©iegeSfeffen, einfügen ber ,ftrieg§f)elben

unb bei ©afimafjlen führte man Sanje auf (2. SKof. 15, 20 : 1. Jtön. 18,

6 f. 2uc. 15, 25), unb felbff religiöfe gejie mürben burcfy 9?eigcn t»erberrlkr;f.

©aüib tankte »or ber SBunbeSlabe (2. Mn, 6, 5. 14), unb nad) bem @rü

ueranftalteten bie Jubcn am Saubbuttenfefic im Sempeluorbofe einen gacfel*

tanj (Succa. 5, 2— 4). 33efonber§ führten bie grauen unb Jungfrauen

Sanje auf, unb fd)(ugen bie £anbpaufe baju (2, Sjjof. 15, 20. 9?id)t. 21,

21). ©ie (Srlofung Sfraetö fdpilbert JeremiaS (£. 31, 4) unter bem Silbe:

»2Bieberum erbau \d) bid), unb erbaut folljt bu bleiben, Jungfrau Jfrael!

SBieber jieren follen bid; beine Raufen, unb bu foUjl au^iefjen mit ber

(Spielenben Zeigen.* £}effentlicbe Sdnjerinnen, bie bei ©riechen unb Römern

üU SSuljlbirncn umbevjogen, gab e§ unter ben Jpebrdem nid)t; im heutigen

£)rient bagegen ft'nb fyduft'g »erbdd)tige SBeibSperfonen ju treffen, weldje cor

.Staffeebdufern unb anberwdrtS auftreten, unb mit Meinen Binellen an bem

Seigftnger unb ©aumen ben 5EaFt ju tfjren feltfamen ^Bewegungen fdtfagen

(S3gl. malerifcbe 2tnfid)ten au§ bem .Orient, ©ritte Lieferung. S^r. 3).

©ie SSefcbaffcnbeit beö ijebrdifdjen SanjeS Idft fict) inbef? nidjt mebr

genau angeben; bie grauentdnje befianben üietleicbt in rbptbmifdjen, fretefor*

migen ^Bewegungen unb (Schritten nadb 2Crt ber heutigen £dn$e bei ben

@ried)en unb morgenldnbifd;en G^riften (Sttebubr I. 184). ©ie altgrieduföen
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unb romifcben &dn$e, welcbe bei fcbwelgerifdKn ©elagen ublicb waren, fanbcn

ju Sefu Seit aueb bei ben uornel;men Suben Eingang (tyflatfy. 14, 6. Cic.

Mur. 6).

£)ie mpjlifdjcn (Spb<*«ntdnse, welche bie 3ttewlewi3 = £>erwifcbe aufführen,

intern ft'e ftd> in ft'lenifdber SSegetfterung um ftd> felber treten, unb fo bie

barmonifebe ^Bewegung ber ©eftirne naebbilben, geborten ju ben fycUigen ©e=

brauchen ber Snbicr unb Werfer, unb l;aben ft'd> auf bie Verebter be$ 33lam

fortgeerbt (5. ü. Jammer Gwnjfant. unb b. SBoSp. II. 112),

§. 111.

£>aS ©efubl für bilbenbe Äunjl äußerte ftdt) bei ben Hebräern f#on

früf>e, inbem ft'e (Sculptur in £ol$, (Stein unb Elfenbein trieben (§. 60.

§, 64); allein große SSollfommenljcit erreichten ft'e bann nie. 2)a3 ©efefc

»erbot gerabeju, irbifdje ober überirbifebe £>inge unb 9>erfonen abzubitten, um

biefen SSere^rung ju ervoeifen (2. SWof. 20, 4. 5 : 5. Sttof. 4, 15 ff. 27,

15). SSor bem 23ilberbienfte (Sbolatrie) mußten bie Sfaeliten um fo meb*

gewarnt werben, al§ ft'e fjieju oermoge ibrer (Sinnficbfeit bureb ba$ SBeifpiel

ber benachbarten ^Stamme unb SSotfer fo leiebt ju verleiten waren. 2lß

nacb (Salomon§ Seit ber ©okenbtcnft me^rfadt) einriß, erhielten bie bilbenben

fünfte etwas großem «Spielraum, wobei meiftenS bie dgtwttfcbe (Spmbolif

üorgeberrfdjt $u baben febeint (3. Mn, 12, 28 ff. 4, Äön. 10, 25 ff. 2(mo§

8, 14 u. a.).

(Spatem UrfprungeS al3 (Sculptur iff bie Malerei. Sn t>m beiligen

(Scbriften gefebtebt oon ber eigentlichen Malerei feine (grwdbnung, fonbern e§

ift nur oon einem ^fnftretdjen ber £dufer, SBdnbe unb (Statuen bie 9febe

((^ed). 23, 14. SöeiSb- 13, 14 : 14, 17 : 15, 4).

SMe S5au!unfl ber £ebrder trug ben dgpptifcr) * pböni$ifcf)en C5r)arafter,

votö au§ ber (Structur be§ falomonifeben SempeB gefcbloffen wirb; fpdter

fanb bie griecfytfd^romifcbe 2lrd)ite?tur Eingang (§. 10), unb würbe nament=

licl; <m bem berobianifd)en Sempet angewenbet (9Wig. Altern;.)

§. 112.

£)ie Scbreibelunj! fanb ftcb fdt>on febr frül;e bei ben tfegtwtiem, 33ab^

Ioniern, ^bonijiern, unb erbielt aucr) bei ben Hebräern 2tufnabme (§. 91).

Steuere ©elebrte (£engjfrnberg, ^doernif) tyabm fcr)on ben ^)atnarcr)en bie

Äunff ju treiben mnbijirt. 3ur allererften tfufjeidmung, berJBegriffe btente



111

bie S3ilberfd)rift (Jpieroglövfyen), unb au$ bcr S5egrif[efW entwirfelte ft'cb,

bann bie Sonfcbjift, ober ©plben - unb ^ucbjabenfdjrift. £>ag im mofaifcfyen

Zeitalter bie (Sd)reibefunft mef)rfeitig verbreitet war, ger)t au§ vielen ZfyaU

facben berüor; 9tfofe$ fdjrteb (2.3Rof, 17, 14 : 24, 4 ff. : 34, 27 : 4.3Rof.

33, 2 : 5. Üftof. 27, 1 ff.)/ unb auch, anbere £ebrder feiner 3eit mußten be§

@cb.reiben§ funbig gewefen fevn, weit tynen fünft nidjt f)drte befohlen werben

fonnen, bie (Sr;efd)eibung fcijriftlicb, einsuteifen (5. STOof. 24, 1 ff, vgl. 5. 3»of,

31, 9 ff.).

3u ben 3eiten be6 Sofue unb ber 9?id)ter war bie <5d)reibefunjt unter

ben Hebräern fdr>on allgemeiner (3of. 8, 32 : 15, 15. 9?id)t. 8. 14), unb

unter ben Königen gar vielfach verbreitet, wa$ au§ ben ^Briefen unb anbern

tfuffäfeen biefeä 3eitroumeS gefebjoffen wirb (1. Äön; 10, 25 : 2. Ä6n. 11,

14 : 3. £6n. 21, 8 : 4. Mn. 10, 1 : 2. ßfyr, 30, 1. 3er. 32, 10).

§. 113.

£>ie Hebräer fdjrieben unb lafen von ber rechten $anb jur linfen. Sfyre

dltcjren 25ud)|taben, weld)e mit ben vfyonijifcfyen unb famaritanifcfyen <Sd?rift=

äugen übereinftimmten, ftnb ntdjt auf \m§ gefommen; bie heutigen fjebrdifcfyen

33ud)ftaben ft'nb von ben @balbdern entlehnt. Unter bem Grinfluffe ber oftara=

mdifd)en SSölfer erlitt nämlich, wdfyrenb be§ (Sr'tB fowob.1 bie (Svracfye, al§

aucl) bie ©cfyrift ber #ebrder einige 23erdnberungen. £)ie heutige fyebrdifcfye

©djrift, welche bie Suben im dxii annahmen, nennt man affvrifdje (djalbdifefce)

©cfortft (Ketab aschurith), ober auefy £Utabratf4)rift (Ketab n»erubba) wegen

ber gorm , bie fidt> bcr £luabTatftgur annähert. 9laä) ber Uebcrlieferung war

eo ber um fein SSolf vielvcrbicnte (SSbraS ((Bra), ber biefe ©c&rift auf bie

^eiligen S3ucr)er amvanbtc (Crem. Sanhedr. fol. 21, 2 : 22, l).

tU bie fyebrdifdje ©vracfye noch, lebenbc (Sprache war, würbe ft'e ol)ne

alle 83ocaljetc&ert (SSocalvunfte) gefebrieben, waS bie alten iübifdjen SD?ünjen

unb alten £anbfünften ber ^eiligen S3ud)er beweifen. £>ie ©iebenjig über^

festen au§ einem vocaUofen (unpunftirten) @ober, unb £)rigenc$ unb ^ieronv^

mu5 fyatttn gleichfalls f)ebrdtfd;e ^>anbfcr>viften ofyne SSocaljeidjen. @o wie

ber SEalmimb feine Sefejeicfyen fennt, waren audj bie <S«nagogen=9Men be§

^)cntateudjä von jefyer vocatlo§. £)urd) bie SSocaljcidjen unb übrigen biafrü

tifdjen 3eicb. en, beren Gnnfufyrung in bie B^t jwifcb,en bem achten unb eilften

Safyrlmnbert fallt, würbe ba§ ßefen auperorbentlicb. erleichtert, unb bie richtige
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SBetonung bcr (Selben unb SGBörter erjwecft (S3gl. % ©. £erbj! ßinleit. ine

a. SEeft, I. ©. 55 ff.).

§. 114.
»

3u (Schreibmaterialien bienten unter ben fejren SÄaffen «Steine, 8$lei unb

drj. Die jet>n ©ebote ©otte§ waren auf jwei (Steintafeln getrieben (2.

«Dtof. 31, IS. S3gl. 5. SRof. 27, 2 ff. 'Sof. 8, 32), unb im S3ud)e Sob (Ä.

19, 23 f.) beißt e§: »2Ber gibt mir, bajj meine SBcrte cjefdjrieben werben

—

auf ein Säflein üon 33let?« Der SknbeSoertrag ber Corner mit ben ÜKacba=

bdern war auf eherne Safein gcfd)ricben (1. SÖ?acf>. 8, 22). ©ewobnlicb

fdjrtcb man auf böljcrne, mit SßadjS überzogene Safein, unb aud) auf $>er;

gament unb ägtwti|'d)e§ Rapier, votiert au§ ber ^appruSfiaube üerfcrtigt war

(@$ecr;. 37, 16. 2uc. 1, 63 : 2. £oan. 12 : 2. Sim. 4, 13). mijjerbem

gebrauste man jum Scr;reibmateriale S^auk, ßeinwanb, 83aumrinben unb

SSaumblatter (Herd. 5, 58. Plin. 13, 11. 21).

Um bie (Schrift auf fprobeS Material einzugraben, bebiente man |tcb

einS eifernen ©riffelS. (So b^ipt e3 beiScremiaS (X 17, 1): »Die<Sunbe

Suba§ ift getrieben mit eifernem ©riffel unb mit biamantener (Spifce auf

bie Safel ir)ve§ £er$en§ eingegraben unb auf bie #6rner tl)rer tfltäre.« SSgl.

Sob. 19, 24. Sf. 8, 1. 2£uf weiteres Material fcr>rtcben bie 2üten foroobl

mit bein ©riffel, al» aud) mit bem @alamu§ (9?ot)rfeber) , unb bebfenten ftd)

bei lefcterm ber Dinte nebft bem gebermeffer, \va§ au§ 3er. 8, 8 : 36, 18.

23 : 2. Gor. 3, 3 : 2. 3oan. 12 r>croorgeI)t. Die S5ücr)et Ratten bie gorm

oon Collen, weit ba$ Pergament, bie S£t)icrr)dutc u. a. an einanber geleimt

unb um Stabe gewiegelt würben ($f. 39, 8. % 34, 4. 16. £$ed). 2, 9.

3ad). 5, 1. 2); wer alfo lefen wollte, mußte bie (Scbrift (S3ud)) aufrollen.

2(l§ einfr bem (Erlöfer in ber (Synagoge ju ^ajaretb baS S5uc^ beS ^ropb« s

ten SfaiaS bargeboten würbe, rollte er e§ auf, unb fanb bie benlwürbige

Stelle: »Der ©eijr beS £errn ift über mir, barum r)at er mid) gefalbet,

unb mid) gefenbet, ben 2frraen ba§ Gfoangelium ju öerlünben, ju b^n &i*

jerlnirfcbten £erjcn§ ft'nb, ben ©efangenen @rlofung, Un SBlinben baS ©e-

fid;t ju oertünben, bie 3erfd)Iagenen frei ju entlaffen, ba§ angenebme Sab*

be3 £ervn unb ben Sag ber Vergeltung ju prebigen.« Suc 4, 16 ff.
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